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Das Förderprogramm „Integra on durch
Qualifizierung“ zielt auf die nachhal ge Verbesserung der Arbeitsmark ntegra on von
Erwachsenen mit Migra onshintergrund ab.
Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migra onsspezifischen Schwerpunk hemen unterstützt werden. Das Programm wird gefördert durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.
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Besuchen Sie uns auch im Netz:
www.netzwerk-iq.de
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Zeit fürs Netz
Kommunika on und Koordinierung sind die Stützpfeiler konstruk ven Netzwerkens
Netzwerken ist nicht neu, klingt aber aus

Über

1000 Akteure

halten werden. Wie man die richtigen Fä-

dem Munde der Social-Media-Macher ungeheuer zeitgemäß. Networking ist cool!

vernetzten sich seit Januar 2013 im bundesweiten
Förderprogramm „Integration durch
Qualifizierung (IQ)“

erklärt Dr. Ralf Kopp, Netzwerkexperte an

Haftet dem Netzwerk mancherorts noch
der Geruch von Stammtischen und Klüngel
an, weiß man in fast allen Branchen rund
um den Globus die Vorteile einer kreativen
und klugen Netzwerkpolitik zu schätzen.
Und zwar für alle Beteiligten. Langfristig
und nachhaltig! Schon Aristoteles meinte
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner

Landesnetzwerke

koordinieren die vielfältigen Aktivitäten innerhalb
der einzelnen Bundesländer

Teile“ und dass die Menge in der Gesamt-

Träger

heit zu einem besseren Ergebnis kommt
als der Einzelne. Netzwerke verbinden
Menschen und Ziele, Synergien schaffen
Nutzen und Erfolg. On- und Of line!
Statt Köder auszusetzen, um Fische an
Land zu ziehen, werden in sozialen Netzwerken News gestreut, gepostet und geliked. Mit einem Klick erreicht Laima Rui,
Che in des Ortsverbandes Saarland der Litauischen Gemeinde Deutschlands rund
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die ihre Landsleute bei der Integration in
das neue Heimatland unterstützen (S. 5).
Wie insbesondere Migrantinnen und Migranten soziale Netzwerke nutzen, um am
gesellschaftlichen Diskurs sowohl im Herkunfts- wie im Aufnahmeland teilzuhaben

der Stiftung Zentrum für Türkeistudien
und Integrationsforschung (ZfTI) im Interview (S. 26/27). Migrationssensible Berichterstattung ist eines der Hauptanlie-

ZWE, der TU Dortmund (S. 6/7). Neben
technischen Instrumenten wie dem regional aufgestellten Online-Portal, „Kommunaler Wegweiser“ im IQ Netzwerk Thüringen oder dem bundesweiten „Wiki“, das
vom Landesnetzwerk Niedersachsen koordiniert wird, bedarf es bei öffentlichen
Förderprogrammen einer Evaluation, die
im ständigen Austausch mit allen Akteuren, die Fortschritte und Zielsetzungen

stehen hinter den Teil- und Modell-Projekten im
Förderprogramm IQ.

dort Anwendung inden, erklärt Dr. Mi-

1

Koordinierung
Evaluation

analysieren und kommunizieren die Arbeitsergebnisse innerhalb und außerhalb des
Förderprogramms IQ.

überprüft. Welche Mittel und Methoden
chael Seligmann von Univation, Institut
für Evaluation (S.12/13).
Jenseits von Technik und Strategie spielt
ein Grundmaß an Wertschätzung und Vertrauen eine zentrale Rolle beim erfolgreichen Netzwerken, betont Sabine Schröder,
Leiterin des Koordinierungsprojektes IQ.

5 Fachstellen

beraten und begleiten die einzelnen Landesnetzwerke, entwickeln Qualitätsstandards und Schulungsmaterialien und verbreiten wissenschaftliche Erkenntnisse aus ihren jeweiligen Handlungsfeldern: Anerkennung, Qualifizierung, Berufsbezogenes Deutsch, Diversity Management und
Existenzgründung

und sich selbst darzustellen, beschreibt
Caner Aver, wissenschaftlicher Mitarbeiter

der Sozialforschungsstelle Dortmund/

193

5000 Adressaten, um Informationen, Veranstaltungen und Mitteilungen zu streuen,

den spinnt, ohne sich zu verstricken,

Welche Herausforderungen und Grenzen
das Agieren in einem großen Förderprogramm mit sich bringt und wie man zwischen Regulierung und Zurückhaltung balanciert, erläutert die Koordinatorin im
Interview (S. 10/11). Ob es überhaupt Alternativen zur Netzwerkarbeit gibt, hinterfragt Wolfgang Erler (S. 22).

239

Teilprojekte

sind seit Anfang des Jahres 2013 im Förderprogramm IQ aktiv.

Weitere Einblicke in kommunale, regionale, nationale wie internationale Netzwerke
– mal aus persönlicher Erfahrung, mal aus
Expertensicht, mal zielgruppenspezi isch,

gen der Neuen deutschen Medienmacher

mal themenorientiert, mal öffentlich ge-

(NdM), die sich vernetzt für mehr Vielfalt

fördert, mal privat initiiert – geben Ihnen

in den Medien engagieren (S. 8/9).
Damit das Wirken im Netz auch erfolgreich ist, müssen klare Spielregeln einge4
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3 Fach-AGs
widmen sich den Querschnittsaufgaben wie Antidiskriminierung, Migrantenorganisationen und
Beratung

die folgenden Seiten.
Viel Spaß beim Lesen
wünscht die Redaktion

PRAXIS

Rasend schnelle
Verbreitung
Erfolgreiche Netzwerkarbeit mithilfe von Social Media
am Beispiel der Litauischen Gemeinde
Ortsverein Saarland
Soziale Netzwerke sind aus dem täglichen

ihrem Verein aus Litauen eingewanderten

das Thema Arbeitsmarktintegration nut-

Leben nicht mehr wegzudenken. Allein

Menschen bei der Eingewöhnung und In-

zen möchte. „Wir sind sehr stolz darauf,

Facebook zählt über eine Milliarde Nut-

tegration in das neue Heimatland. Vor ei-

dass unser litauischer Verein von den

zer. „Social“ – also Teil einer Online Com-

nem Jahr hat sie projektabhängige Face-

Projektträgern im Saarland - Kolping-

munity – zu sein, hat die Kommunikation

book-Seiten gegründet, auf denen sie

werk Trier und Christliche Erwachsenen-

nachhaltig verändert. Neben Unterneh-

seitdem Informationen veröffentlicht.

bildung Akademie (CEB) Merzig - eingela-

men kommen auch Vereine und Organisationen am Web 2.0 nicht vorbei und ha-

den wurde, beim bundesweiten Prog-

„Kommunika on ist viel einfacher“

ben soziale Medien als Marketingin-

ramm „The Job of my Life“ mitzuarbeiten.
Ich habe die Informationen zu dem Pro-

strument in der Projektarbeit entdeckt.

Täglich investiert Laima Rui über eine

gramm auf jeder meiner Facebook-Seiten

Was früher an die Pinnwand im Verein ge-

Stunde in die Fanseiten. Ein Aufwand, der

gepostet und bin gespannt, was es für

heftet wurde, wird jetzt auf die Pinnwand

sich lohnt. Ihre Gruppe „Interkulturelle

Rückläufe geben wird“. „The Job of my

der Facebook-Fanseite gepostet. Ob aktu-

Kooperation zur Verbesserung der Bil-

Life“ ist ein Sonderprogramm des Bundes

elle Mitteilungen, Veranstaltungen oder

dungsintegration“ hat 148 Fans, die Info-

zur „Förderung der beru lichen Mobilität

Informationen zu neuen Projekten.

seite „Litauen-Deutschland“ bereits 725

von ausbildungsinteressierten Jugendli-

Anhänger und ihre Seite „Freunde Welt-

chen und arbeitslosen jungen Fachkräf-

weit“ zählt inzwischen satte 2000 Fans.

ten aus Europa“ (MobiPro-EU). Es fördert

„Die Kommunikation ist um ein Vielfa-

die Vermittlung in Ausbildung oder Be-

Laima Rui, Vorsitzende des Ortsverbandes

ches einfacher geworden. Ich bekomme

schäftigung aus Europa nach Deutsch-

Saarland

Gemeinde

direkt Feedback von den Menschen. Vor

land.

Deutschland, hat die Chance der sozialen

allem junge Leute sind sehr gut erreich-

Gutes Mi el, um andere zu informieren

der

Litauischen

bar auf Facebook“, erklärt die Vorsitzende

» Insgesamt erreiche

ich momentan mit einem Klick circa 5000
Menschen ͪ
Laima Rui

Medien für ihren Verein entdeckt und eine

der Litauischen Gemeinde. So verbreiten
sich die Beiträge, die Laima Rui schreibt,

Die Fans aller Seiten zusammengerechnet,

rasend schnell in der Digitalen Welt.

erreicht Laima Rui momentan mit einem

Klickt ein Fan den „Gefällt mir“-Button zu

Klick circa 5000 Menschen. Über 966 Mil-

einem

veröffentlichten Beitrag, sehen

lionen Nutzer tummeln sich mittlerweile

hunderte weitere Menschen den geteilten

beim sozialen Netzwerk Facebook, und

Inhalt. „Wahnsinn, was für eine Informati-

sekündlich werden es mehr. So pro itieren

onswelle das manchmal bei den Usern

immer mehr Vereine und Projekte von

auslöst“, schwärmt Laima Rui.

dem größten Netzwerk und kommuni-

offene Gruppe bei Facebook gegründet:
„Ich habe gemerkt, dass Facebook ein sehr

zieren mit einem Klick Botschaften an

„Gespannt auf die Rückläufe“

gutes Mittel ist, um Menschen schnell zu
erreichen“. Seit 2008 hilft Laima Rui mit

Projekte profi eren von Social Media

Ihre Zielgruppe. Auch Laima Rui wird
weiterhin posten und freut sich auf jedes

Ein Multiplikator, den Laima Rui auch für

„Gefällt mir“, das sie bekommt.
NETZWERKE

(sü)
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Dynamik nutzen, Risiko minimieren
In der Netzwerkarbeit gilt es „die Fäden zu spinnen“, sich aber nicht zu „verstricken“
Ob Koopera onen, Allianzen, Verbände oder Cluster, Communi es, Holdings, Bünde oder Mafia, das alles sind
Formen unterschiedlicher Netzwerke.
Sie unterscheiden sich in Ihrer Größe,
Zusammensetzung, Machtverteilung
und insbesondere der Zielsetzung.
Dennoch unterliegen alle gewissen Regeln, damit sie funk onieren. Wie seriöse Netzwerke strukturiert und koordiniert werden sollen, um alle Beteiligten konstruk v einzubeziehen und
auf übergeordnete Ziele hinarbeiten
zu können, erklärt Dr. Ralf Kopp, Netzwerkexperte an der Sozialforschungsstelle ZWE der Technischen Universität
Dortmund.

dem Prinzip, dass die Führungspersön-

Kopp. Es gilt, eine klare Zielvorgabe zu

lichkeit das Ziel de iniert, den Weg dort-

formulieren und gerade für den Anfang

hin vorgibt. Und dann gibt es nur eines –

die richtigen Netzwerker zu inden. Part-

gewinnen oder verlieren“, erklärt Dr. Ralf

ner, auf die man sich verlassen kann, die

Kopp. „Das mag funktionieren, doch das

durchhalten können. Kopp: „Das Kern-

Wissen – beispielsweise die speziellen Fä-

team ist durchaus handverlesen.“

higkeiten der Mitarbeiter – wird nicht
optimal genutzt.“

Win-Situa on für viele Beteiligte

Die rich gen Netzwerker finden

Es zählt der Wille und die Fähigkeit zur
Kooperation, zum Miteinander. Die Selbst-

Netzwerken löst diese Art des Manage-

ständigkeit ist eingeschränkt, die Abstim-

ments ab. Mehr Menschen werden einge-

mungsprozesse können durchaus kom-

bunden, mehr Menschen bringen ihren

pliziert wie zeitaufwändig und auch mit

Sachverstand ein. Je komplexer die Aufga-

zusätzlichen Aufgaben oder Kosten ver-

be, desto sinnvoller wird das Netzwerken.

bunden sein. Dies alles und das gerade

Das gilt fürs Unternehmen, das gilt aber

anfangs ungünstige Verhältnis von Kosten

insbesondere

Unternehmensnetz-

und Nutzen können abschrecken. Und

Networking hat Tradition, doch heute gilt

werke. Wer aber den schnellen Erfolg

dazu kommt dann noch, dass alle Netz-

Netzwerken in zahlreichen Lebens- und

will, muss sich beim Netzwerken umori-

werkpartner, wenn sie es denn ernst mei-

Arbeitsbereichen als Managementstil der

entieren. Langer Atem und gute Vorberei-

nen, auch die anderen vom eigenen Wis-

Zukunft. Rein hierarchische Führungsme-

tung sollte man schon mitbringen. „Ins-

sen partizipieren lassen sollen und

thoden mag es noch geben, doch wer nur

besondere bei kleineren Netzwerken ist

müssen. Denn zum Miteinander gehört

sie nutzt, verschenkt Chancen. „Diese Me-

es sinnvoll möglichst mit einem über-

eben auch, Wissen zu teilen. Wer erfolg-

thoden funktionieren grundsätzlich nach

schaubaren Team zu beginnen“, meint

reich in Netzwerken aktiv war, wird die

6
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Risiko- und Kostenvorteile ebenso schät-

muss das Netzwerkmanagement haben,

tungen. Sind die Ziele erreicht, können sie

zen wie die Tatsache, dass über das Netz-

dass unterschiedlichste Akteure gemein-

sich au lösen. Für Dr. Ralf Kopp ist ein

werk weit mehr Kompetenzen genutzt

sam auf ein Ziel hinarbeiten sollen. Es

klares Ende besser als ein langer Prozess

werden können. Komplexe Aufgaben las-

wird gemanaget, ohne eine echte Lei-

des Zerfalls. So lässt sich bei allen Betei-

sen sich schneller und ef izienter lösen,

tungsfunktion inne zu haben, es gilt un-

ligten Frust vermeiden und Erfolge sowie

das Aufeinander-Einlassen lohnt sich für

terschiedlichste Arbeitskulturen und Ar-

Erfahrungen geben den Impuls für eine

alle. Kopp: „Ziel des Netzwerkes ist es,

beitsweisen zusammenzubringen – teil-

neue Zielrichtung – vielleicht im Rahmen

nicht nur die Win-Situation für einen

weise ein echter Balanceakt. Letztlich

eines neuen Netzwerkes!

Einzelnen zu schaffen, sondern für viele

sind Netzwerke keine ständigen Einrich-

(psch)

Beteiligte von Nutzen zu sein“, so Kopp.

Von Überraschungen profi eren
Ein Netzwerk allerdings, das erfolgreich
arbeitet, braucht Organisation. Darum
gibt es Cluster-Manager und NetzwerkKoordinatoren. Ihre Aufgabe ist es, das
Netzwerk immer wieder zu organisieren,
zu beleben. Sie geben keine Ziele vor, sie
koordinieren, knüpfen Verbindungen und
bringen die richtigen Partner zueinander.
Je enger sie die Netzwerkpartner verknüpfen können, desto stärker ist die
Kommunikation. Damit steigt die Dynamik und auch die Veränderungsgeschwindigkeit. Gute Netzwerke zeichnen sich
durch eine intensive Mitarbeit und Kooperation aus. Wer damit leben kann, dass
nicht alles kontrollierbar ist, wird von den
Überraschungen auch pro itieren können.

Ziel erreicht – Auflösung sinnvoll
Für die Koordinierenden ist dies eine
schwierige Aufgabe. Es müssen zunächst
einmal Wege gefunden werden, Netzwerker zu echten Partnern zu machen und sie
immer wieder neu in den Prozess zu integrieren. Dazu gibt es verschiedene Hilfsmittel. Zu den wichtigsten Werkzeugen
zählen neben dem Telefon und der persönlichen Ansprache auch der wiederkehrende Newsletter, die Organisation
von netzwerkspezi ischen Dienstleistungen vom gemeinsamen Fuhrpark über
Einkaufsgemeinschaften bis hin zur Organisation von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsamen Netzwerk-

Wissenswert
Erfolgreich im Netzwerk
Aktives Netzwerken fordert den Menschen. Und zwar nicht nur die Netzwerkmanagerin oder den Netzwerkmanager. Alle Beteiligten müssen lernen, miteinander zu
arbeiten. Das lernt man nicht online bei Facebook oder Xing, das übt sich möglichst
beim geschickten Au bau von Geschäftskontakten.
Denn nicht jeder Kontakt ist sinnvoll, nicht jedes Netzwerk das geeignete. Es gilt
bereits im Vorfeld zu analysieren, ob denn die Kontakte für alle Seiten nutzbringend sein können. Die Vorrecherche ist die Basis erfolgreichen Vernetzens. Und
letztlich ist auch nicht die Zahl der Kontakte oder der gesammelten Visitenkarten
entscheidend, sondern die Qualität der angebahnten Beziehungen. Ein gutes Netzwerk braucht auch Zeit – Zeit, die sich nicht sofort in Euro und Cent auszahlt. Da
sind die Anrufe mal eben zwischendurch, vielleicht das gemeinsame Abendessen
– all dies kann Beziehungen festigen.
Wer sich das klar gemacht hat, kann einsteigen ins moderne Netzwerken. Dafür
gibt es regionale und fachspezi ische Treffen. „Viele haben dann immer noch den
eigenen Auftrag im Kopf, den sie aquirieren wollen“, bemängelt Barbara Liebermeister, Expertin für Business Relationship Management in Friedrichsdorf im
Taunus. Das ist ein schlechter Einstieg – viel wichtiger wäre es, zunächst mal zu
recherchieren, über welche Themen es sich mit den potentiellen Geschäfts- oder
Netzwerkpartnern zu reden lohnt. Und dann immer schön locker bleiben. Das
klingt zwar sehr selbstverständlich, ist es aber nicht.
Voraussetzung für erfolgreiches Netzwerken ist auch, dass wie beim Au bau von
Freundschaften ein Netzwerk von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Wer
einsteigt, signalisiert Vertrauen und begibt sich in die Gemeinschaft in dem Wissen,
letztlich auch davon zu pro itieren. Doch immer nur pro itieren und selbst nichts
geben, das mag kein Netzwerk und kein Geschäftspartner – so stehen Interessierte
schnell wieder alleine da. Wer aber erfolgreich eingestiegen ist, der sollte weiter
Zeit freiräumen, um die neuen Kontakte auch langfristig zu p legen. Und noch besser ist, wenn die Beteiligten ihre Kontakte auch untereinander vernetzen. Das
signalisiert nicht nur, wie ernst der Netzwerkgedanke genommen wird. Es erhöht
auch das Innovationspotenzial, erleichtert dem Netzwerkmanagement die Arbeit
und sorgt dafür, dass es wirklich ein Netzwerk wird. Denn das Ziel ist ja, dass möglichst viele Win-Situationen entstehen.
Erfolgreich im Netzwerk sind oft die Aktiven, die engagiert mitarbeiten. Sie investieren zwar Zeit und auch Geld, „aber sie wissen eben auch viel Positives aus der
Netzwerkarbeit zu ziehen“, betont Dr. Ralf Kopp. So kann sich die Investition ins
Miteinander wirklich auszahlen.
(psch)

Veranstaltungen. Und immer im Blick
NETZWERKE
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Vielfalt in den Medien
Das Netzwerk der „Neuen deutschen Medienmacher“ setzt sich für
Gleichberech gung ein
Seit der industriellen Revolu on sind in der Arbeitswelt Vernetzungen ein wich ger Grundpfeiler für mehr Gerech gkeit und Gleichbehandlung. Wie die Arbeit
der Neuen deutschen Medienmacher (NdM) als Verein und Netzwerk für diese
Werte und für mehr Vielfalt in den Medien sorgt und welche weiteren Ziele sie
verfolgen, beschreibt Chadi Bahouth als Vorstandsmitglied der Medienmacher.

Das Informationszeitalter ist die Epoche

de die Aufregung über das Wort „Neger“

den und Institutionen und ihre Reichwei-

des Networking. Dank Internet, Telefon &

überhaupt nicht verstehen: „Neger haben

te liegt via Facebook bei weit über 5000

Co war es noch nie so leicht, den Kontakt

wir doch schon immer gesagt, das meint

Adressaten. Die Wichtigkeit, zu der die

zu Gleichgesinnten herzustellen, auszu-

doch niemand böse.“ Neben dem Mangel

NdM seit ihrer Entstehung avanciert sind,

bauen, zu p legen und ihn im eigenen wie

an Perspektive gibt es allerdings auch die

spiegelt die Notwendigkeit einer an den

im gemeinsamen Sinne zu nutzen. Ein gu-

absichtlichen Brandstifter, die genau die-

Bedürfnissen ethnischer Minderheiten

tes Beispiel für eine neue Form solcher

se Unbedachtheit eines Großteils der Be-

orientierten Journalistenvereinigung wi-

Kooperation sind die Neuen deutschen

völkerung aufgreifen und sich zu eigen

der. Diesen Status erreichten die NdM

Medienmacher. Der Verein bildet einen

machen: „Muslime sind nun mal eine an-

durch intensives Networking: Dazu wur-

Zusammenschluss von Journalistinnen

dere Kultur, mit denen kann man nicht

den Verbindungen zu Medien, Stiftungen,

und Journalisten sowie anderen Medien-

zusammenleben.“ Zwischen diesen Polen

Wirtschaft und Politik, bis hin ins Bundes-

schaffenden überwiegend aus ethnischen

existieren verschiedene Nuancen. Was

kanzleramt geknüpft. Kooperationspart-

Minderheiten. Wir selbst verstehen uns

auch immer die Motivation für Diskrimi-

ner der NdM sind unter anderem die Ber-

als neue Deutsche, als Menschen mit Mig-

nierung ist, für die Betroffenen hat sie im-

telsmann Stiftung, die Grimme-Akademie,

rationshintergrund, als ethnische Minori-

mer eine eindeutig negative Wirkung. Sie

die Beauftragte der Bundesregierung für

tät. Dabei bleibt zu kritisieren, dass diese

fühlen sich erniedrigt, verletzt, ausge-

Migration, Flüchtlinge und Integration,

Begriffe immer auch eine Unterscheidung

grenzt, beschämt, und minderwertig. Die

die Heinrich-Böll-Stiftung und viele wei-

zu „normalen“ Deutschen bergen, womit

Neuen deutschen Medienmacher sind als

tere, die sie bei der Etablierung von mehr

sie letztlich nur als Übergangslösung ak-

Interessenvertretung für Journalisten mit

Vielfalt in den Medien unterstützen.

zeptiert werden können.

Migrationshintergrund entstanden, die
sich beispielsweise für bessere Arbeits-

Darüber hinaus stehen die NdM für eine

Die Motivation zur Gründung der NdM

bedingungen in Redaktionen, mehr Em-

Vielfalt im Angebot dessen, was sie ande-

liegt in der Tatsache, dass Ausländer, Mig-

powerment sowie eine realistischere

ren anbieten. So betreiben wir Projekte

ranten, Menschen mit Migrationshinter-

Wiedergabe des Bildes ethnischer Min-

wie den Vielfalt inder (www.vielfalt in-

grund und ethnische Minderheiten in je-

derheiten in den Medien einsetzten.

der.de), eine Onlinedatenbank für Journa-

dem Land dieser Erde auf die eine oder
andere Weise diskriminiert werden. Dies

listinnen und Journalisten sowie Instituti-

Struktur in der Vielfalt

scheint in den meisten Fällen ohne Ab-

onen, die nach Experten mit Migrationshintergrund aus den unterschiedlichsten

sicht zu geschehen. Kürzlich erklärte mir

Die NdM zählen etwa 150 Mitglieder, ein

Wissensgebieten suchen, um sie als Inter-

eine deutsche Freundin, ihre Mutter wür-

Netzwerk von zirka 500 Medienschaffen-

viewpartner, Referenten, Autoren oder

8
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Diskutanten einzuladen. Für die Fachleu-

zung der NdM gestärkt. Ihren Äußerun-

nis inzwischen bei einem Gros der Zu-

te selbst bietet der Vielfalt inder die Mög-

gen zufolge wurde so manche Kritik an

schauer angelangt ist und jeder Zweite

lichkeit, ihr eigenes Pro il zu erstellen,

klischeehafter Berichterstattung häu ig

davon überzeugt ist, dass Menschen mit

um leichter von Redaktionen oder Orga-

von den Verantwortlichen weggewischt.

Migrationshintergrund zu negativ darge-

nisationen gefunden zu werden und so-

Die Kolleginnen und Kollegen standen oft

stellt werden, bleibt noch viel zu tun.

mit stärker in der Öffentlichkeit präsent

alleine mit ihrer Meinung da. Nun haben

zu sein. Damit dient der Vielfalt inder

sie mit den NdM die Möglichkeit, auf Al-

Die Neuen deutschen Medienmacher set-

ganz automatisch auch dem höheren Ziel:

ternativen zu verweisen. Beispielsweise:

zen sich ein für die Etablierung einer

der Gleichstellung ethnischer Minderhei-

Warum ist der Begriff „Döner-Morde“ dis-

Gleichheits- und Anerkennungskultur in

ten in den Medien.

kriminierend? Welche Alternative kann

Deutschland, welche auf dem Grundge-

ich wählen? Wie bezeichne ich die Ermor-

setz beruht. Jegliche Diskriminierung darf

deten? Wie eine kultursensible Berichter-

nicht geduldet werden. Multikulti mag

stattung aussieht, vermitteln die NdM

vielleicht einige Dellen erlitten haben,

auch in Seminaren und Workshops.

bleibt aber die einzige Lösung eines mul-

Mentoring und Mut zur Kri k
Ein weiteres Projekt, das sehr viel Aufmerksamkeit erregt, ist die Journalisten-

tiethnischen Deutschlands. Um es mit den

ausbildung am Bildungswerk Kreuzberg,

Bislang ist die Entwicklung der NdM eine

Worten des Kabarettisten Hagen Rethers

bei dem ausschließlich migrantische

große Erfolgsgeschichte. Allein die Statis-

zu sagen: „Wenn du dich um Dialog be-

Journalistinnen und Journalisten ausge-

tiken bleiben ein Dorn im Auge. Jeder

mühst und um Integration, dann wirst du

bildet werden. Um dem Nachwuchs einen

fünfte in der Bundesrepublik lebende

sofort abgewatscht: Sozialromantik und

besseren Start zu ermöglichen, riefen wir

Mensch ist nichtdeutscher Herkunft. In

Multikultikuschelkurs. [...] Ja, sicher, Mul-

ein Mentoring-Programm ins Leben, in

Redaktionen sitzen allerdings gerade ein-

tikultikuschelkurs! Was denn sonst? Prü-

dem den Mentees jeweils für ein Jahr

mal zwei bis drei Prozent Journalistinnen

gelkurs? Gibt’s ’ne Alternative zum Ku-

namhafte Kolleginnen und Kollegen als

und Journalisten mit Migrationshinter-

schelkurs? Die Alternative zum Ku-

Mentoren an die Seite gestellt werden.

grund. Das heißt, dass nur jede fünfzigste

schelkurs können wir uns seit 20, 30, 40

Stelle innerhalb der Schaltstelle zur Öf-

Jahren im Nahen Osten angucken.“ Gleich-

Viele Journalistinnen und Journalisten

fentlichkeit einen migrantischen Blick hat.

berechtigung und Inklusion sind weitaus

aus kleineren und meist ländlichen Re-

Insbesondere das Bild, das in den deut-

mehr als nur ein Luxus, von dem man

daktionen, in denen nur wenige Men-

schen

gezeichnet

glaubt, ihn sich leisten zu können. Sie sind

schen aus ethnischen Minderheiten ar-

wird, regt zur Sorge an, weil es oft voller

eine unabdingbare Notwendigkeit, die

beiten, fühlen sich durch die Unterstüt-

Klischees ist. Selbst wenn diese Erkennt-

wir anstreben müssen.

Mainstreammedien

(cb)
NETZWERKE
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„Grundmaß an Wertschätzung
und Vertrauen“
Netzwerkkoordinierung: Regulierung und Zurückhaltung ausbalancieren
Etwa 1000 Beschä igte, rund 250
Netzwerkpartner und ein Au rag: die
berufliche Integra on von erwachsenen Migran nnen und Migranten in
Deutschland verbessern – das sind
Kennzeichen des Förderprogramms
„Integra on durch Qualifizierung (IQ)“.
Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
und die Bundesagentur für Arbeit (BA)
finanzieren IQ seit 2011 und formulieren den Au rag. Das Netzwerk IQ exisert seit 2008 mit unterschiedlichen
Zielsetzungen. Sabine Schröder, Leiterin des Koordinierungsprojektes IQ,
erläutert die Chancen, Herausforderungen und Grenzen der Arbeit in einem so großen Netzwerk.

forma onen kommen, die sie benö gen?

spielsweise durch Ad-hoc-AGs, die sich vor-

Schröder: Wir setzen auf Wissensmanage-

übergehend bilden, um eine Aufgabe zu

ment und persönlichen Austausch. Das Wis-

bearbeiten. Bewährt hat sich unser größter

sensmanagement erfolgt vor allem über ein

Austauschprozess, ein jährliches Treﬀen al-

Extranet, eine zentrale Pla orm, auf der In-

ler Beteiligten im Förderprogramm IQ, das

forma onen verfügbar sind, jedes Mitglied

inzwischen in sehr oﬀenen Veranstaltungs-

des Netzwerks IQ hat einen Zugang und

formen wie Open Space sta indet. Dieses

kann Informa onen abrufen und hochla-

jährliche Netzwerkforum ist den Akteueren

den, denn Informa onstransfer heißt Geben

wich g. Bei der jetzigen Größe des Netz-

und Nehmen. Fachliche Austauschprozesse

werks und der Breite der Themen ist zudem
die Selbstorganisa on der Beteiligten ent-

» Nur da neue Struktu-

ren schaffen, wo keine
vorhanden sind ͪ

scheidend. Aktuell haben wir eine Übersicht
mit Kurzbeschreibungen aller 250 Projekte
erstellt, um den Austausch zwischen Projekten zu ermöglichen, die zu bes mmten
Themen oder mit bes mmten Zielgruppen

Sabine Schröder

arbeiten.
Kann ein Netzwerk wirklich durch eine Ko-

erfolgen auf vielen Ebenen. Es gibt verschie-

ordinierung gesteuert werden, die auf Au-

Wie gelingt es, in einem so großen Netzwerk

dene regelmäßige Treﬀen auf Bundesebene

genhöhe mit den Landesnetzwerken und

für Transparenz und Informa onstransfer

und in den Bundesländern. Außerdem gibt

den Fachstellen steht?

zu sorgen, so dass alle jederzeit an die In-

es anlassbezogene Austauschprozesse, bei-

Schröder: Steuerungsaufgaben nehmen wir

10
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als Koordinierung in der Regel im Au rag

markt- und Integra onspoli k entwickelt

dass die Austauschprozesse viele Ressour-

und in enger Abs mmung mit den mi el-

sich gerade sehr dynamisch. Die aktuelle

cen schlucken – durch Reisen, durch diverse

gebenden Ins tu onen wahr. Mitunter ist

Fachkrä edeba e und die vermehrte Zu-

Treﬀen und durch Absprachen. Aktuell ver-

dazu auch Überzeugungsarbeit notwendig.

wanderung nach Deutschland haben daher

suchen wir, hier andere Wege zu gehen und

Die Interessenlagen und Kenntnisstände der

auch Konsequenzen für die Gestaltung des

diese Ressourcen durch Techniklösungen zu

beteiligten Organisa onen sind o hetero-

Programms. Daneben sind die Ministerien

schonen wie Skype oder Videokonferenzen.

gen, so dass es zu intensiven Abs mmungs-

und die BA natürlich auch in poli sche Pro-

prozessen kommen kann. Das ist nicht im-

zesse eingebunden, die dazu führen, dass

Was können andere Netzwerke von IQ ler-

mer leicht, manchmal wünschen wir uns

inhaltlich neue Akzente gesetzt werden.

nen – was läu besonders gut?

schon, Entscheidungsprozesse schneller ab-

Schröder: Interessant ist sicher die Vielfalt

schließen zu können. Im Ergebnis lohnt es

Was ist für Sie die größte Herausforderung

der Akteure, wie sie zusammenarbeiten

sich jedoch in der Regel, verschiedene Blick-

bei der Koordina on des Netzwerks IQ

und sich gegensei g befruchten – das gilt

winkel und Kompetenzen einzubeziehen.

oder was würden Sie als Gefahr ansehen?

für netzwerkinterne sowie -externe Partner

Wir haben als Koordinierung verschiedene

Schröder: Als Herausforderungen sehe ich

– dadurch lernen Partner nicht selten Sach-

Rollen und es erfordert mitunter viel Finger-

die vielen verschiedenen Akteure mit un-

verhalte aus der Perspek ve von anderen

spitzengefühl, zu definieren, was ist gerade

terschiedlichen Interessenlagen und ganz

zu sehen, was für Veränderungsprozesse

unsere Rolle, und sie dann bestmöglich zu

verschiedenen Arbeitsweisen zusammen-

sehr hilfreich ist. Ich finde es ebenfalls be-

erfüllen. So sind wir beispielsweise Dienst-

zubringen und gemeinsame Handlungsstra-

achtlich, was die Projektpartner vor Ort in-

leister der Mi elgeber, wir müssen aber

tegien zu etablieren. Desweiteren ist die

nerhalb eines halben Jahres zur Umsetzung

auch die Belange der Landesnetzwerke

netzwerkinterne Kommunika on und das

des Anerkennungsgesetzes auf die Beine

ernst nehmen und vertreten – und da sitzen

Wissensmanagement sicher eine perma-

gestellt haben. Hier wurde sehr deutlich,

wir schon mal zwischen den Stühlen. Die

nente Herausforderung. Und zuletzt gilt es

dass der Ansatz rich g ist, die Arbeit von IQ

Zusammenarbeit in Netzwerken verlangt

auf der Ebene der Programmsteuerung das

als ergänzende Förderung zu sehen, die nur

aber von allen Beteiligten ein Grundmaß an

rich ge Maß an Strukturierung zu finden –

da neue Strukturen scha , wo noch keine

Wertschätzung und Vertrauen.

wo erwartet man Einheitlichkeit, wann ist

vorhanden sind und gewachsene Struktu-

Vielfalt nö g? Wo hängt man sich rein, wo

ren und verantwortliche Akteure einbe-

Wie autark sind Landesnetzwerke und

lässt man es lieber laufen? Balance halten,

zieht. Das heißt aber auch, die Landesnetz-

Fachstellen in ihrem Handeln, wann be-

nicht überregulieren, ist hier die Herausfor-

werke müssen prüfen, was es vor Ort schon

s mmen die fördernden Ministerien?

derung. Sie fragen nach Gefahren. Da ist die

gibt. Für diese Analyse und die Vernetzung

Schröder: Der Handlungsspielraum ist rela v

starke Binnensicht im Förderprogramm IQ

haben wir das Konzept der IQ Prozesske e

groß, natürlich im Rahmen der Programm-

zu nennen. Man ist teils sehr mit sich selbst

für Integra on entwickelt – meiner Mei-

ziele und der zuwendungsrechtlichen Anfor-

beschä igt, so dass Ak vitäten anderer Ak-

nung nach ein Erfolgsmodell. IQ hat zudem

derungen. IQ ist ja kein Netzwerk in „Rein-

teure in dem Feld nicht ausreichend wahr-

untermauert, dass Vernetzung Ressourcen

kultur“, das heißt keine Koopera on von

genommen werden. Weiterhin ist es so,

benö gt, finanzielle und personelle.

(ek)

Gleichen, die aus eigenen Ressourcen bes mmte, ähnlich gelagerte Interessen verfolgt. IQ ist hingegen ein Förderprogramm,
das Landesnetzwerke als ein wesentliches
Strukturelement

fördert

und

bewusst

Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung
zulässt. So kann auf den regionalen und
thema schen Bedarf sowie auf bereits vorhandene Strukturen reagiert werden. Die
Mi elgeber achten natürlich darauf, dass
die Programmziele verfolgt und umgesetzt
werden, das wird im Kern bei der Antragsstellung geprü . IQ versteht sich aber auch
als lernendes Programm, das heißt es re-

Wissenswert
Förderprogramm IQ – kurz und knapp
Aktuell arbeitet in jedem Bundesland ein Landesnetzwerk, jeweils bestehend aus etwa
10 bis 30 Projekten und einer Koordinierung. Deutschlandweit agieren fünf Fachstellen
zu zentralen Handlungsfeldern, das sind Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikaonen, berufsbezogenes Deutsch, Diversity Management, Existenzgründung und Qualifizierung. Die Fachstellen sind sowohl wissenscha lich als auch praxisorien ert tä g,
letzteres vor allem im Austausch mit den IQ-Netzwerkpartnern. Themen, die alle Arbeitsbereiche betreﬀen, wie An diskriminierung, Beratung und Koopera on mit Migrantenorganisa onen, werden durch Fach AGs begleitet und deren Erkenntnisse allen zur Verfügung gestellt. Schließlich gibt es noch ein Koordinierungsprojekt – kurz KP IQ –, das auf
Bundesebene die Fäden zusammenhält, die bundesweite Öﬀentlichkeitsarbeit durchführt
und für das Wissensmanagement sorgt.

agiert auf Veränderungen. Und die ArbeitsNETZWERKE
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Den Kompass fest im Blick
Evalua on als unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit in Förderprogrammen
Die Evalua on muss auf aktuelle, programmweit einheitlich
erhobene Daten der Landesnetzwerke im Förderprogramm
„Integra on durch Qualifizierung (IQ)“ zurückgreifen können,
um in der Berichtersta ung die Umsetzungsleistung zu würdigen. Eine Schlüsselrolle spielt deshalb das Monitoring-Tool.
Hier sammeln sich die harten Fakten – Interpreta on und Bewertung werden im Dialog erarbeitet.
Da möchte man ganz praktisch Menschen helfen, einen Arbeitsplatz zu bekommen – und indet sich in einem Zielklärungsworkshop wieder. Ist das nicht vertane Zeit? Nicht jede
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat auf Anhieb Verständnis. Nein, vertane Zeit ist es auf keinen Fall. In hochkomplexen
Programmstrukturen greifen viele Rädchen ineinander, da
müssen sich alle Beteiligten immer wieder vergewissern: Tun
wir das Richtige? Erreichen wir nicht nur irgendetwas, sondern das, was wir uns vorgenommen haben?
Die Rede ist von Netzwerkevaluation, und diese beginnt stets
mit der Vergewisserung über die Ziele. „Wer nicht weiß, wo er
hin will, wird sich wundern, wenn er woanders ankommt“,
spottete einst der amerikanische Pädagoge Robert F. Mager.
Globale Vorsätze reichen nicht – es geht um operationalisierbare, überprü bare Detailziele. Nur an denen kann sich am
Ende zeigen, in welchem Maße die Netzwerke im Förderpro12
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gramm IQ ihre Ziele in den drei Aufgabenfeldern „Entwicklung regionaler Unterstützungsstrukturen zur Anerkennung“,
„Quali izierung arbeitsmarktrelevanter Akteure“ und „Verzahnung der Aktivitäten zu einer Prozesskette“ erreicht haben.

Entwickelnder Ansatz
Bereits die erste Au bauphase des Netzwerks IQ im Rahmen
des EQUAL-Programms war von einer wissenschaftlichen
Evaluation begleitet. Die systematische Analyse der Netzwerkarbeit, ihrer Erkenntnisse, Erfolge und Problemfelder

» Wir verfolgen einen evolutiven,

entwickelnden Ansatz der
Auswertung ͪ
Dr. Michael Seligmann

schlug sich in einem fast 250 Seiten starken Bericht nieder. Er
zeigt detailliert auf, welche Innovationen erreicht wurden,
und unterbreitet eine Fülle von Handlungsempfehlungen, die
bis heute weiter wirken. In der laufenden Projektphase liegt
die Evaluation in der Hand der Univation GmbH, die 2004 aus
der „Arbeitsstelle für Evaluation“ (afe) der Universität zu Köln
hervorgegangen ist. Das Team von zwölf Fachleuten plus

WISSENSCHAFT

Backof ice für die Evaluation des Förderprogramms IQ ist eng
an die Landesnetzwerke angebunden. Evaluatoren nehmen
an Netzwerktreffen aller Art teil, sie führen Interviews, sammeln Eindrücke und Fakten.

» Das Monitoringsystem hilft im

Alltagsgeschäft den Überblick zu
bewahren ͪ
Dr. Michael Seligmann

„Wir verfolgen einen evolutiven, entwickelnden Ansatz der
Auswertung“, erläutert Dr. Michael Seligmann, Leiter des
Teams, das Konzept. Gemeint ist damit der Anspruch, nicht
bloß zu beobachten, Daten zu sammeln und zu analysieren,
damit sich die Erkenntnisse später einmal in einem Bericht
nachlesen lassen. Auch das ist natürlich sinnvoll, räumt der
Evaluationspro i ein. Schließlich werden öffentliche Gelder
eingesetzt, da müssen die Mittelgeber und die Öffentlichkeit
am Schluss wissen, was herausgekommen ist. Gründliche
Evaluation kann aber viel mehr leisten, ist Seligmann überzeugt. Die Fachleute können innerhalb des Projekts eine vorwärtstreibende Rolle spielen. Als interne Berater sind sie für
das Gesamtprogramm in der Lage, ihre Erkenntnisse in jeder
Phase des Projekts zurück zu spiegeln und für die weitere Arbeit fruchtbar zu machen. So verstandene Evaluation kann
helfen, bisherige Ergebnisse auf neue Situationen und Aufgaben zu übertragen. Sie kann Hinweise auf Verbesserungs- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten geben und bei der Entscheidungs indung unterstützen.

Transparent und unmi elbar nutzbar
Ein wichtiges Instrument dafür ist der Au bau eines webbasierten Monitoringsystems. Das Erfassungstool IQ-Monitoring
-Landesnetzwerke bildet die Einheitlichkeit und Systematik
der verfolgten Ziele ab. Es handelt sich um eine Datenbank, in
der alles gespeichert wird, was quanti izierbar ist. Beispielsweise welche Veranstaltungen umgesetzt wurden, wie viele
und welche Teilnehmer es gab, mit welchen Organisationen
und Institutionen kooperiert wurde, mit wem Vereinbarungen getroffen wurden, welche Veränderungen z.B. bei Jobcentern zu beobachten sind und so weiter. Alle Teilprojekte können jederzeit die Daten ausdrucken und so den eigenen
Umsetzungsstand hinsichtlich angestrebter Ziele beobachten.
„Das ist wichtig“, sagt Seligmann, „denn im Alltagsgeschäft
verliert man allzu leicht selbst den Überblick.“
13
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Das Monitoring bildet somit eine programmweit einheitlich
strukturierte, aber netzwerkspezi isch entstandene Gesprächsgrundlage für die Re lexion von Zielumsetzung und
Zielerreichung. Die Evaluation kann auf aktuelle, einheitliche
erhobene Daten des jeweiligen Netzwerks zurückgreifen, um
in der jährlichen Berichterstattung die Umsetzungsleistung
des Gesamtprogramms zu würdigen. Einmal im Quartal bekommen die Landesnetzwerke einen Monitoringreport. Sie
können daraus eigene Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit ziehen. Alles ist transparent und auf die unmittelbare
Nutzung durch die Landesnetzwerke selbst ausgerichtet.

Zwischenstand angezeigt
Parallel zum Monitoring laufen weitere evaluationstypische
Erhebungen. So wird es in diesem Jahr zum Beispiel Gruppeninterviews mit ausgewählten Teilprojekten, weiteren Partnern, Beiräten u.ä. in den Landesnetzwerken geben. Eine Online-Befragung der weiteren Partner, also derjenigen, die die
Arbeit von IQ unterstützen ohne eine Zuwendung aus dem
Förderprogramm dafür zu erhalten, soll deren Sicht auf Konzept und Umsetzung der IQ-Arbeit ermitteln. Arbeitsmarktakteure und Migrantinnen und Migranten werden qualitativ
befragt.
Auf der Ebene des Gesamtprogramms zeigt die Evaluation
laufend einen Zwischenstand auf: Welche Ziele verfolgen die
Landesnetzwerke? Wie kompatibel sind diese mit den Zielen
des Gesamtprogramms? Wie arbeiten die Fachstellen im Förderprogramm IQ? Ständig wächst so das Wissen darüber, in
welchem Maße die Teilprojekte und Netzwerke ihre Ziele bei
der Entwicklung regionaler Unterstützungsstrukturen zur
Anerkennung erreichen, wie die Quali izierung arbeitsmarktrelevanter Akteure vorankommt und ob die Verzahnung der
Aktivitäten zu einer „Prozesskette“ ausreichend fortschreitet.
So lassen sich die Gesamtleistung des Programms angemessen würdigen und die nötigen Schlüsse für die weitere Programmsteuerung ziehen.
(mb)

Dr. Michael Seligmann,

Leiter des Teams zur Evalua on des
Förderprogramms „Integra on
durch Qualifizierung (IQ)“
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Vermi lerin zwischen den Kulturen
Die Kolumbianerin Luz Carime Melendez de Alba ist in Deutschland „angekommen“
Sie wollte sich in Deutschland integrieren. Und ihr Wille und Durchhaltevermögen haben sich ausgezahlt. Heute
führt Luz Carime Melendez de Alba
eine eigene Firma und bietet Beratungsleistungen unter anderem für
den Handel mit Lateinamerika. Ihre
Arbeitsmark ntegra on ist ein Paradebeispiel der Umsetzung des Modells
der Prozesske e – von der Informa on
und der anschließenden beruflichen
Orien erung über die Qualifizierung
bis hin zum Eins eg in die Erwerbstägkeit und ihrer Sicherung.

war. Unterhielten sich die anderen Teilneh-

IHK-Prüfung legte sie erfolgreich ab, schon

merinnen und Teilnehmer auf Russisch oder

bald folgte ein Prak kum in einem Erfurter

anderen Heimatsprachen, führte sie Ge-

Unternehmen, der Eins eg in den wirt-

spräche auf Deutsch mit der Lehrkra . Ein

scha lichen Alltag (Stufe 4 der Prozessket-

gutes Training für die Zukun , die Prüfung

te) war gescha . Das Engagement lohnte
sich, nach dem Prak kum wurde sie übernommen, arbeitete vier Jahre als ExportSachbearbeiterin und war für die Staaten
Lateinamerikas zuständig. Ihr kulturelles
und sprachliches Know-how machte sich
bezahlt – für sie und für ihren Arbeitgeber.
Doch leider überstand das Unternehmen
den Abschwung 2010 nicht und Luz Carime
Melendez musste neue berufliche Wege

Der Weg dahin fing zunächst einmal be-

suchen. Dabei sah sie in dem Schri in die

scheiden an. 2002 zog sie mit ihrem dama-

Selbständigkeit eine realis sche Möglich-

ligen Ehemann nach Thüringen. Die ersten

2005 bestand sie mit Bravour. Die Stufe eins

keit. Die umtriebige Kolumbianerin gründe-

zwei Jahre verliefen ohne große Ambi o-

der IQ Prozesske e hat sie aus eigener Kra

te ein Unternehmen „Portalinterkultural“

nen – Luz Carime Melendez kümmerte sich

gemeistert. Denn ohne den Zugang zu Infor-

und bietet nun ihre Beratungsdienstleistung

um die Kinder, wohnte und lebte mit den

ma onen und die rich ge Ansprache an die

an (Stufe 5 der Prozesske e). „Ich baue für

Schwiegereltern und gewinnt dieser Zeit

Menschen mit Migra onshintergrund funk-

die Unternehmen Brücken“, beschreibt sie

heute Posi ves für den Integra onsprozess

oniert eine qualifizierte Integra on nicht.

ihre Tä gkeit. Durchaus erfolgreich arbeitet

ab. Denn durch die intensiven familiären

sie mit Netzwerkpartnern in Panama, Costa

Kontakte lernte sie die deutsche Sprache

Im Rahmen der beruflichen Orien erung

und Kultur kennen – „das erleichterte mir

(Stufe 2 der Prozesske e) konnte die Ko-

den weiteren Weg sehr.“

lumbianerin auf ihre Wirtscha sausbildung

Interkulturelle Kompetenz ist mi lerweile

Rica, Chile und Kolumbien.

in der amerikanischen Heimat au auen.

ihr Unternehmenskern. Für das Bildungsmi-

Zwei Jahre später rei e in ihr der Entschluss,

Eine vollständige berufliche Anerkennung

nisterium arbeitet sie mit Grund-, Realschu-

sich für den Arbeitsmarkt fit zu machen.

ihres Abschlusses konnte sie nicht errei-

len und Gymnasien, stellt den Kindern dort

Doch als bina onale Zuwanderin war sie

chen, deshalb musste eine Aus- oder Wei-

das Leben der Gleichaltrigen in Lateiname-

nicht „förderfähig“. Ihr Mann verdiente als

terbildung her (Stufe 3 der Prozesske e).

rika vor, backt und bastelt mit ihnen. Eine

Flugzeugmechaniker gut, es gab keine Leis-

Bei Luz Carime Melendez passte es: Kurz

Botscha vermi elt sie immer wieder: „Ich

tungen von der Arbeitsagentur und damit

nach Ende des Integra onskurses startete

will deutlich machen, wie gut es uns hier

auch keinen co-finanzierten Sprach- und

das Bildungswerk der Thüringer Wirtscha

in Deutschland geht. Wir haben alle Chan-

Integra onskurs. Aber teilnehmen wollte

einen Ausbildungskurs zu Außenhandels-

cen und können sie nutzen. In Lateiname-

sie doch und wendete sich direkt an das In-

kaufleuten, an dem gezielt Menschen mit

rika entscheidet der Reichtum über gesell-

nenministerium in Erfurt, das auch für die

Migra onshintergrund teilnehmen sollten.

scha liche und unternehmerische Chancen

Integra onskurse zuständig ist. Das Engage-

Auch hier bewarb sich die Kolumbianerin,

– hier nicht.“ Luz Carime Mendelez de Alba

ment lohnte sich: Die Kolumbianerin erhielt

nach rund einem Monat Probezeit war klar,

hat Angebote erkannt, wahrgenommen und

einen Platz im Integra onskurs, auch wenn

dass sie den Kurs absolvieren konnte. Drei

ihre Chancen genutzt. Sie ist jetzt ein Vorbild

sie diesen selbst bezahlen musste. „Ich war

Jahre dauerte die Ausbildung – bis heu-

für Menschen mit und ohne Migra onshin-

die einzige Teilnehmerin aus Lateinameri-

te betont die Teilnehmerin, dass dies ein

tergrund, ein Mensch, der anpackt und die

ka“, erinnert sie sich – was nur von Vorteil

wirklich „tolles Projekt“ gewesen sei. Die

Herausforderungen meistert.
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Prozesske e: Op males Zusammenspiel verschiedener Akteure
Mit der Prozesske e für eine berufliche In-

träger, Jobcenter und Wohlfahrtsverbände

Qualifizierung“ – Unterstützer sind vor-

tegra on hat das Förderprogramm IQ ein

für den Zugang, die Informa on und die

rangig Agenturen für Arbeit, Jobcenter,

Modell entwickelt, das zeigt, wie die Integ-

Ansprache und ermöglichen damit Mig-

die Qualifizierungen finanzieren sowie Bil-

ra on in den Arbeitsmarkt am besten funk -

ran nnen und Migranten den Start zur

dungs- und Sprachkursträger. Auch beim

oniert – nämlich durch die Kombina on ver-

Arbeitsmark ntegra on. Wich g ist in der

qualifika onsadäquaten Eins eg von Mi-

schiedener Integra onsangebote und die

zweiten Phase der beruflichen Orien erung

gran nnen und Migranten in die Erwerbs-

Vernetzung aller beteiligten Akteure in der

und Planung, dass die Menschen mithilfe

tä gkeit in der vierten Phase sind neben

Region. Von Phase zu Phase ändern sich die

von Beratungsstellen, Agenturen für Arbeit,

Unternehmen die Agenturen für Arbeit,

Schwerpunkte des Anliegens und dadurch

Jobcenter, Kammern und Migrantenorga-

Jobcenter und Bildungsträger beteiligt.

auch die Zusammensetzung der Akteure.

nisa onen den rich gen Weg für ihre Er-

Unternehmen sowie Bildungsdienstleister,

werbsintegra on einschlagen.

die betriebliche Qualifizierungsangebote

In der ersten Phase sorgen Beratungsstellen,
Migrantenorganisa onen, Integra onskurs-

durchführen, helfen in der fün en Phase
Die dri e Phase gilt der „Umsetzung und

„Sicherung und Ausbau der Arbeit“.

Wo bekomme ich Hilfe ?
Online-Datenbank vernetzt Ins tu onen und gibt Orien erung
In Thüringen sind alle Angebote zur Integra on in einer Online-Datenbank
erfasst. Der „Kommunale Wegweiser“
bietet Orien erung in der Beratungslandscha und trägt zur Vernetzung bei.

Bereich Integration in Thüringen bieten.“

in den „Kommunalen Wegweiser“ eingearbeitet werden. „Damit konnten wir in

Die Datenbank ist sehr übersichtlich nach

dem Bereich beru liche Quali izierung so-

Regionen gestaltet und deckt ein breites

wohl eine quantitative als auch eine qua-

Spektrum ab – von der sprachlichen und

litative Verbesserung der Datenbank er-

beru lichen Quali izierung bis hin zu sozi-

reichen“, sagt Antje Schmerbauch vom

An wen wende ich mich in Erfurt, um mei-

alen und kulturellen Angeboten. Alle In-

IWT. Die Trägerpro ile orientieren sich an

nen ausländischen Berufsabschluss aner-

formationen gibt es auch auf Englisch und

dem im Netzwerk IQ entwickelten Modell

kennen zu lassen? Wo bekomme ich Hilfe,

Russisch. Im Bereich beru liche Quali i-

der „Prozesskette der beru lichen Integ-

wenn ich mich in Gera selbstständig ma-

zierung gibt es seit kurzem einen ganz

ration“. Die Initiative für die Verbesserung

chen will? Gibt es im Eichsfeld die Mög-

besonderen Service: Wer z.B. auf der Kar-

des „Kommunalen Wegweisers“ ging vom

lichkeit einer beru lichen Nachquali izie-

te Erfurt wählt und auf „Beru liche Quali-

IQ-Netzwerk Thüringen aus.

rung? Auf diese und viele andere Fragen

izierung“ klickt, indet nicht nur eine Lis-

bietet der „Kommunale Wegweiser Thü-

te aller Institutionen, sondern zusätzlich

„Der ‚Kommunale Wegweiser‛ wird sehr

ringen“ (www.integration-migration-thu-

eine pdf-Datei, die das Angebot in syste-

stark genutzt“, sagt Beate Tröster vom

eringen.de/fachdienst/index.htm)

Ant-

matischer Form präsentiert. So wird auf

ZIM. So wurde die Online-Datenbank al-

worten. In der Online-Datenbank sind

einen Blick klar, ob der Träger z.B. Aner-

lein im Februar 2013 mehr als 3.500 Mal

mehr als 500 Anlaufstellen erfasst, die für

kennungsberatung oder Kompetenzfest-

besucht. Zu den Nutzern zählen sowohl

Migrantinnen und Migranten von Interes-

stellung anbietet, Quali izierungsbera-

Migrantinnen und Migranten als auch

se sind. „Meines Wissens gibt es das nur

tung oder berufsbezogene Sprachför-

Menschen, die beratend tätig sind und

in Thüringen“, sagt Beate Tröster vom

derung. Diese detaillierten Informationen

feststellen wollen, was andernorts in

Zentrum für Integration und Migration

hat das Institut der Wirtschaft Thürin-

Thüringen angeboten wird. So sorgt die

(ZIM) in Erfurt, das den Wegweiser vor

gens (IWT) zusammengetragen und auf-

Datenbank für Orientierung und Transpa-

einigen Jahren entwickelt hat. „Wir wol-

bereitet. Es befragt Behörden, Bildungs-

renz in der Beratungslandschaft und trägt

len jeder Zeit einen schnellen Überblick

träger, Vereine etc. und erstellt soge-

zur Vernetzung der verschiedenen Ein-

aller Angebote und Ansprechpartner im

nannte Trägerpro ile, die nach und nach

richtungen bei.

(wr)
NETZWERKE
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Meilenstein für Integra on
Fachtagung „Arbeitsmark ntegra on fördern, Fachkrä e sichern“ als wich ge Pla orm zum Austausch
Am 31. Januar luden die IQ-Fachstellen „Anerkennung“ und „Qualifizierung“ im Rahmen des Förderprogramms „Integra on durch Qualifizierung (IQ)“ zur Fachtagung „Arbeitsmark ntegra on fördern, Fachkrä e sichern – Berufliche Anerkennung ausländischer Qualifika onen“
nach Berlin ein.

rien, Kammern, Verbände, Gewerkschaf-

Qualitätsentwicklung sowie die weitere

ten und Beratungsstellen – haben das

Professionalisierung und Vernetzung der

Anerkennungsgesetz mit viel Engage-

Beratungsangebote für Anerkennungssu-

ment auf den Weg gebracht und halten es

chende ist daher auch 2013/14 ein

weiterhin auf Erfolgskurs. So betonte

Schwerpunkt der Arbeit der IQ-Fachstelle

etwa Bernd Tews, Geschäftsführer des

„Anerkennung“. Aus dem Kreis der Berate-

Bundesverbands privater Anbieter sozia-

rinnen und Berater und der Bildungs-

ler Dienste (bpa), dass das Anerken-

dienstleister wurden vor allem Quali izie-

nungsgesetz und die damit verbundenen

rungsangebote und Fördermöglichkeiten

Chancen gerade für die Fachkräftesiche-

diskutiert. Viele Anwesende sahen hier

Über 300 Vertreterinnen und Vertreter

rung in der P legebranche eine hohe Rele-

weiteren Handlungsbedarf bezüglich der

von Beratungsstellen, Kammern, Bil-

vanz haben und der Verband die Arbeit-

Verfügbarkeit, Qualität und Transparenz.

dungsdienstleistern sowie der Arbeits-

geber mit Informationen und Hilfestel-

verwaltung und der Politik diskutierten

lungen unterstützt.

Das Förderprogramm „Integration durch

die Chancen und Herausforderungen des

Quali izierung (IQ)“ wird gefördert vom

Anerkennungsgesetzes des Bundes. Die

Dr.

Parlamentarischer

Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

vielen positiven Rückmeldungen bestäti-

Staatssekretär im Bundesministerium für

les, vom Bundesministerium für Bildung

gen, dass die Teilnehmerinnen und Teil-

Bildung und Forschung, Dr. Elisabeth Nei-

und Forschung und von der Bundesagen-

nehmer wertvolle Anregungen für ihre

fer-Porsch, Abteilungsleiterin im Bundes-

tur für Arbeit.

Arbeit mitnehmen konnten. Darüber hin-

ministerium für Arbeit und Soziales und

aus bot die Veranstaltung eine wichtige

Christian Rauch, Geschäftsführer Markt

Plattform zum fachlichen Austausch und

und Integration Arbeitslosenversicherung

Knüpfen neuer Kontakte.

der Bundesagentur für Arbeit, hoben die

Helge

Braun,

Bedeutung der Informations- und BeraDie erste Fachtagung der IQ-Fachstellen

tungsangebote des Förderprogramms IQ

zeigte, dass das Anerkennungsgesetz als

(71 Anlaufstellen bundesweit und das

ein Meilenstein zur besseren Integration

Portal www.anerkennung-in-deutschland.

von zugewanderten Fachkräften in Arbeit

de) hervor und wiesen auf die hohen An-

und Gesellschaft betrachtet wird. Die be-

forderungen einer bedarfsgerechten und

teiligten Akteure – insbesondere Ministe-

qualitätsgesicherten Beratung hin. Die

Über 300 Teilnehmer tauschten sich über Entwicklungen und Herausforderungen des Anerkennungsgesetzes aus
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Fachvorträge und Impressionen
der Fachtagung finden sich auf:
www.fachstelle-anerkennung.de
www.fachstelle-qualifizierung.de
www.anerkennung-in-deutschland.de
www.f-bb.de
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Wykształcenie
wszędzie
w cenie
Informa onsoﬀensive zur Anerkennung
ausländischer Berufsqualifika onen
Michelle-Ange Monteu (33) ist Anästhe-

hoch im Kurs‘. Der türkische Spruch „Ye-

dern im Ausland für die Chancen beru li-

sistin. Die gebürtige Kamerunerin hat in

ter ki mesleğin olsun“ bedeutet ‚Hauptsa-

cher Anerkennung in Deutschland gewor-

Mali Medizin studiert und dort auch eini-

che, du hast einen Beruf‘. Die Kampag-

ben werden.

ge Jahre als Ärztin gearbeitet. Der Liebe

nenmotive auf Online-Bannern sowie

wegen kam sie vor fünf Jahren nach

Plakaten, Postkarten und Anzeigen ma-

Die Website „Anerkennung in Deutsch-

Deutschland. Als das neue Anerkennungs-

chen Anerkennungsinteressierte auf die

land“ ist das zentrale Informationsange-

gesetz im April 2012 in Kraft trat, konnte

Vorteile des Gesetzes und den Service des

bot zum Anerkennungsgesetz des Bun-

sie beru lich endlich richtig durchstarten:

Portals aufmerksam.

des. Das Online-Portal bündelt alle wich-

Nach einem Fachsprachen-Intensivkurs

tigen Informationen und Serviceleistun-

und einem Vorbereitungskurs auf die

Anlässlich ihres ersten Geburtstags hat

gen zur beru lichen Anerkennung und lei-

Gleichwertigkeitsprüfung erhielt sie im

die Website ein neues Design und einige

tet Personen mit ausländischen Berufsab-

November 2012 ihre Approbation und

neue Inhalte bekommen. Beispielsweise

schlüssen an die Stelle, die für ihr An-

arbeitet jetzt in einem Krankenhaus in

hat der „Anerkennungs-Finder“ jetzt ei-

liegen zuständig ist. Das Bundesinstitut

Mannheim. „Hier in Deutschland habe ich

nen Schnelleinstieg auf der Startseite und

für Berufsbildung (BIBB) gibt das Portal

tolle Chancen“, sagt Monteu.

wurde um einen „Pro i-Filter“ erweitert.

im Auftrag des Bundesministerium für

Hiermit können jetzt noch schneller die

Bildung und Forschung heraus. Finan-

Über die neuen Möglichkeiten der Aner-

zuständigen Stellen im jeweiligen Bun-

ziert wird es im Rahmen des Förderpro-

kennung ausländischer Berufsquali ikatio-

desland für den jeweiligen Beruf ermittelt

gramms IQ, das vom Bundesministerium

nen haben sich im ersten Jahr rund

werden. Außerdem kann der Datenbe-

für Arbeit und Soziales, dem Bundesmi-

380.000 Besucherinnen und Besucher auf

stand im Anerkennungs-Finder nach Be-

nisterium für Bildung und Forschung so-

dem Portal „Anerkennung in Deutschland“

rufsgruppen oder der Art des Berufs, wie

wie der Bundesagentur für Arbeit getra-

informiert – rund 40 Prozent davon aus

beispielsweise der Reglementierung, ge-

gen wird.

dem Ausland. Eine aktuell gestartete Infor-

iltert werden. Dies ist ein wichtiger Ser-

mationsoffensive soll darüber hinaus neue

vice vor allem für Beratungsfachkräfte,

Zielgruppen ansprechen und die Chancen

die nun noch bequemer und differenzier-

des Anerkennungsgesetzes aufzeigen.

ter nach zuständigen Stellen und Berufen

(je)

Wissenswert

suchen können.

Mehr Informa nen und alle Stempelmo ve zum Download:

Anerkennung arbeitet die Offensive mit

In der ersten Phase der Informationsof-

einem Stempel als zentralem Gestaltungs-

fensive richten sich die Aktivitäten vor-

www.anerkennung-in-deutschland.
de/html/de/informationsoffensive.
php

motiv – in neun Sprachen. „Wykształcenie

wiegend an Anerkennungsinteressierte,

wszędzie w cenie“ heißt es zum Beispiel

die bereits in Deutschland leben. Ab Ende

auf Polnisch‚ Ausbildung steht überall

2013 soll dann auch in ausgewählten Län-

Angelehnt an den Prozess der beru lichen

NETZWERKE
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Was lernt ein Wasserbauer?
Netzwerken im expandierenden Netzwerk: IQ Niedersachsen ist mit Wiki, Monitoring-Tool und Wissensdatenbank professionell unterwegs
Neue Partner in ein funk onierendes
Netzwerk zu integrieren, ist immer
eine Herausforderung – vor allem in
großer Zahl. Die Zahl der Teilprojekte
im Förderprogramm IQ hat sich bundesweit von 105 auf 240 erhöht. Beispielsweise im IQ Netzwerk BadenWür emberg, das 2011 mit 7 Teilprojekten die Arbeit aufgenommen ha e,
sind es jetzt 21. Mehr als verdoppelt
hat sich auch das IQ Netzwerk Niedersachsen. Um das Wachstum zu bewälgen, setzen die Akteure dort nicht zuletzt auf Kommunika onstechnologie.

Bundesland mit seinen vielen Städten,

das berufsbezogene Deutsch oder die Pro-

Gemeinden wirkt es nahezu lächende-

fessionalisierung von Migrantenvereinen.

ckend. „An 14 Standorten beziehen wir
alle am beru lichen Integrationsprozess

Neben Anerkennungsberatung und An-

beteiligten Akteure ein. Wir vernetzen

sprache ausländischer Studierender tritt

Migrantinnen und Migranten, Unterneh-

verstärkt die gesteuerte Zuwanderung

men und Beratungseinrichtungen mög-

von Fachkräften, besonders aus Spanien

lichst optimal“, unterstreicht Bußmann.

in den Vordergrund. Gleich mehrere Teilprojekte beschäftigen sich damit, so bei-

„Kümmerer“ für Zuwandernde

spielsweise „Bienvenido – Willkommen in
Niedersachsen“, getragen vom Bildungs-

Vier Anerkennungsberatungsstellen sind

werk der niedersächsischen Wirtschaft.

neu gestartet, zehn sind es jetzt insge-

Es entwickelt gemeinsam mit Unterneh-

samt. „Kein Interessent muss mehr als 35

men Stellenpro ile, für die dann in Spani-

Kilometer zu einer Beratungsstelle des IQ

en passende Mitarbeiter gesucht werden.

Wachstum ist ein zu schwaches Wort. Wie

Netzwerkes fahren“, erläutert Bußmann

„Wir legen viel Wert auf gründliche Vor-

in anderen Regionen auch explodierte in

die neue Qualität, „und eine Telefonhot-

bereitung

Niedersachsen die Arbeit: 13 neue Part-

line gibt es auch.“ Ratsuchende lassen sich

Deutschland“, erläutert Projektleiter Tor-

ner konnte Netzwerkkoordinator Rainer

während des gesamten Anerkennungs-

ben Böhle. Vom Sprachunterricht bereits

Bußmann im Februar in Osnabrück be-

verfahrens umfassender begleiten als bis-

in Spanien über die Betreuung des famili-

grüßen. Die Arbeit mit nun 23 Teilprojek-

her. Denn neue Projekte bringen ihre

ären Umfelds bis hin zum „Kümmerer“ in

ten bedeutet: Das Netzwerk ist thema-

Schwerpunkte ein, etwa die Existenzgrün-

der deutschen Firma reicht das vielfältige

tisch breiter aufgestellt, im riesigen

dungen von Migrantinnen und Migranten,

Unterstützungspaket.
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Teil eines wich gen Vorhabens

kompliziert beantwortet werden könnte.

Hoch diﬀerenzierter Wissensschatz

So funktioniert gute Netzwerkarbeit."
Mit so vielen kompetenten Partnern zu-

Wertvolle Informationen, die so im Fo-

sammenzuarbeiten, ist für den Netzwerk-

Zwischen den Treffen reißt der Kontakt

rum landen, gehen nicht verloren. Sie

Träger eine große Chance, aber auch eine

nicht ab. Dafür sorgt neueste Kommuni-

wandern in die große Datenbank. „Diese

Herausforderung. Denn Entwicklungs-

kationstechnik auf Wiki-Basis. Alle Teil-

zweistu ige Arbeit ist genial“, bestätigt Pe-

stand und Erfahrungen sind unterschied-

projekte werden im Umgang mit den In-

ter Grünheid. „Auf der ersten Stufe infor-

lich, die verfügbaren Ressourcen auch. So
schnell so viele neue Teilprojekte zu integrieren erfordert hohen Einsatz. „Man
muss sich kennenlernen, muss erfahren,
was die anderen machen, und lernen, auf
welche Ressourcen man wo zurückgreifen kann“, weiß der Netzwerkkoordinator.
Nur so greifen die Synergieeffekte.
Für das Kennenlernen sorgen Netzwerk-

miert man sich im Forum bei Kollegen.

» Auch unsere

Dann folgt die Verdichtung durch die Ar-

Teilprojekte greifen
gerne auf die Datenbank von IQ
Niedersachsen zu ͪ

beit des Wissensmanagements, die das

Hüseyin Ertunc,
Koordinator des Landesnetzwerks Baden-Wür emberg

mann. Noch hat sie Lücken, aber der

treffen, und intensive Schulungen der

Wissen im Wiki allen zur Verfügung
stellt.“ So wächst ein hoch differenzierter
Wissensschatz – ein Blick in die Datenbank genügt. Die große Migrationsdatenbank soll das einmal sein, so Reiner BußWissensbestand wächst – abgeschlossen
wird ein solches Vorhaben nie sein.

Projektmitarbeiter. „Da gibt es einen sehr

ternet-Tools intensiv geschult. In einem

guten Austausch mit Kolleginnen und

Forum können alle ihre Erfahrungen nie-

Niedersachsen ist mit Wiki, Monitoring-

Kollegen der anderen Teilprojekte, wir

derlegen und sich gegenseitig auf Infor-

Tool und interner Datenbank professio-

pro itieren davon sehr“, sagt Peter Grün-

mationsressourcen, Finanzierungsmög-

nell aufgestellt und wirkt so weit über die

heid von Bienvenido. „Das schafft eine

lichkeiten und Best-Practise-Beispiele hin

eigene Region hinaus. Viele Kollegen aus

gute Grundlage für die informelle Zusam-

weisen. Wer Rat braucht, stellt Fragen ein

dem IQ Netzwerk nutzen bereits das An-

menarbeit im Alltag.“ Alle zwei Monate

und pro itiert vom Wissen anderer. Häu-

gebot, wie auch Hüseyin Ertunc, der Netz-

sitzen die Teilprojekte für zwei Tage zu-

ig geht es um recht spezielle Fragen aus

werkkordinator in Baden-Württemberg

sammen. Erfahrungen machen die Runde,

der Anerkennungsberatung: Was hat ein

bestätigt. „Unsere Teilprojekte greifen

man lernt voneinander und entwickelt

in Polen ausgebildeter Wasserbauer ge-

gerne auf die Datenbank des Netzwerks

das schöne Gefühl, Teil eines großen und

lernt, welche Schwerpunkte hat die Aus-

IQ Netzwerk Niedersachsen zu. Eine so

wichtigen Vorhabens zu sein.

bildung dort, was fehlt für den Einsatz in

verdienstvolle Arbeit muss man ja nicht

Deutschland? Gibt es Nachquali izierungs-

überall neu angehen.“ Richtig – dafür ist

angebote und Fördermöglichkeiten?

schließlich ein Netzwerk gut.

Auf Best-Prac se-Beispiele hinweisen

(mb)

Auch Mareike Wulf ist begeistert. Mit ihrem Projekt „Willkommenskultur im Mittelstand stärken“ sind die Unternehmerverbände einer der neuen Partner im IQ
Netzwerk Niedersachsen. „Als Projektleiterin war ich sehr beeindruckt von der
professionellen Infrastruktur des Netzwerks", sagt sie. Nicht zuletzt gehe es darum, immer wieder die eigenen Ziele zu
re lektieren und zu überprüfen. Dabei
hilft das IQ-Monitoring-Tool, mit dem alle
Teilprojekte ihre Aktivitäten verwalten.
„Das vertrauensvolle Verhältnis der Projektpartner spielt eine wichtige Rolle. Es
gibt keine Frage, die nicht gestellt werden
darf und keine, die nicht schnell und unNETZWERKE
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Die Individualität wahrnehmen
Gelungene Netzwerkarbeit bei der Nachqualifizierung junger Erwachsener in Mecklenburg-Vorpommern

„Wir haben in Rostock eine Bildungsträgerlandscha , in der ein gemeinsames Agieren und Arbeiten an der Tagesordnung ist.
Und wir haben von Anfang an gesagt: Der
gesamte Prozess ist gerade im Sinne der
Nachhal gkeit nur etwas wert, wenn Teilnehmende ak v einbezogen werden und
auf ihre Individualität eingegangen wird.
Erfolgreich teilgenommen hat Ntsiama Loyisia Golive. Vom ersten Beratungsgespräch
bis zur Externenprüfung hat es bei ihm elf
Monate gedauert: „Ich habe verschiedene
Behörden durchlaufen und fühlte mich wäh-

Ein Best-Prac ce Beispiel für eine
erfolgreiche Nachqualifizierung im
Zusammenwirken unterschiedlicher
Netzwerkpartner kommt aus Mecklenburg-Vorpommern.
Im Rahmen des Programms „Perspek ve
Berufsabschluss“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung wurde in Rostock
von 2008 bis 2012 das Projekt „moNa – Abschlussorien erte modulare Nachqualifizierung junger Erwachsener ohne Berufsabschluss“ umgesetzt.

Der 30-jährige Ntsiama Loyisia Golive aus

rend der Zeit meiner Nachqualifizierung gut

dem Kongo hat über das Projekt seine

betreut. Vor allem bei der Prüfungsvorbe-

Nachqualifizierung als Kaufmann für Bü-

reitung wurde ich stark unterstützt.“ Seine

rokommunika on erfolgreich durchlaufen.

Erfolgsgeschichte war eine Bestä gung für
das Jobcenter, das die Nachqualifizierung fi-

» Perfekte Synergien
kommen durch das spezifische Know-how aller
Netzwerkpartner
zustande. ͪ
Falk-Uwe Pochert

nanziert hat. „Die Mitarbeiter beim Jobcenter haben gesehen, dass die Erfolgschance
ziemlich groß ist, wenn der Ablauf in dem
Netzwerk funk oniert. Aufgrund der posi ven Erfahrungen und des Vertrauens in den
Erfolg unserer Arbeit wurde die Zusammenarbeit zunehmend erfolgreicher“, erinnert
sich Falk-Uwe Pochert. „Wenn wir nach entsprechender Prüfung der Voraussetzungen

Ziel war die Schaﬀung von Strukturen, die

und umfassender Abs mmung des Quali-

den Gesamtprozess der Nachqualifizierung

Falk-Uwe Pochert vom AFZ Aus- und Fort-

fizierungsweges in Aussicht stellen konn-

fest und nachhal g in der Region verankern.

bildungszentrum Rostock war Leiter des

ten, dass die Nachqualifizierung in einem

Dabei waren einerseits die Nutzung und

Projekts „moNa“ und erinnert sich:

bes mmten Fall Erfolg versprechend ist,

der Ausbau vorhandener Netzwerkstruk-

wurde meist unseren Empfehlungen gefolgt

turen sowie deren Erweiterung mit den

„Man muss auf spezifisches Know-how zu-

und die Finanzierung sichergestellt. Einfach

unterschiedlichsten Partnern wie Bildungs-

rückgreifen, das jeder Netzwerkpartner

ein Ergebnis der guten Netzwerkarbeit. (sü)

dienstleistern, Verbänden, Kammern und

hat. Erst dann kommen perfekte Synergien

prüfenden Stellen erforderlich. Eine unab-

zustande.“ Und genau das war der Grund,

hängige und trägerneutrale Beratungs- und

warum Falk-Uwe Pochert und sein Team

Koordinierungsstelle hat die Prozesske e

nach der Bedarfsermi lung die Nachquali-

innerhalb der beteiligten Netzwerkpartner

fizierung von Ntsiama Loyisia Golive nicht

begleitet und darauf geachtet, dass die

selbst übernommen haben. Sie haben sich

Nachqualifizierungen erfolgreich durchge-

für einen Bildungsträger entschieden, der

führt werden.

auf kaufmännische Berufe spezialisiert war.
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Falk-Uwe Pochert,
Leiter des Projekts
„moNa“ (bis 2012)
im Programm
„Perspek ve Berufsabschluss“ des BMBF.
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Integra on sichtbar machen
Die Stadt Frankfurt am Main strebt eine nachhal ge Poli k für soziale und kulturelle Vielfalt an

Im Herbst 2010 verabschiedete das
Stadtparlament der Mainmetropole
ein Integra ons- und Diversitätskonzept. Darin wird Integra onspoli k definiert als eine gesamtstäd sche, alle
Schichten und Herkün e übergreifende Poli k der Vernetzung sozialer und
kultureller Vielfalt. In der Stadt leben
über 170 verschiedene Na onalitäten
– mit individuellen Iden täten und
Werten. Um deren Zusammenleben
kümmert sich das 1989 gegründete
Amt für mul kulturelle Angelegenheiten (AmkA). Dr. Armin von UngernSternberg, Leiter des Amtes, stellt im
Interview die Arbeit des AmkA vor.

Maßnahmen und Angeboten zu senken,

Akteur mit einer konstanten Außenwahr-

Strukturen der Stadtverwaltung möglichst

nehmung, einen ins tu onellen Ansprech-

benutzerfreundlich zu gestalten. Das ist na-

partner für Bürgerinnen und Bürger, für

Welche Ziele verfolgt die Stadt mit ihrem

türlich nur die eine Seite. Integra on muss

andere Dienststellen aber auch für Koope-

Konzept der Vernetzung?

sich im Alltag bewähren. Wir wollen, dass

ra onspartner. In Frankfurt haben wir seit

von Ungern-Sternberg: Wir wenden uns

sich Menschen begegnen. Sie sollen sich bei

20 Jahren sogar ein eigenes Dezernat für

grundsätzlich an alle Einwohnerinnen und

oﬃziellen Terminen in ihrer Unterschied-

Integra on. Es ist wich g, das Thema auf

Einwohner gleichermaßen: Integra on heißt

lichkeit gemeinsam wahrnehmen. Wir leis-

diese Weise poli sch dauerha sichtbar zu

Teilhabe, und das heißt auch, mit der plu-

ten im AmkA auch Vereinsberatung, regen

machen.

ralen Vielfalt einer Großstadt umgehen zu

Interak onen an und fördern Anlässe da-

können. Wir möchten Menschen, unter-

für. Rund 40% der Frankfurter haben einen

An welche Grenzen stößt die Vernetzungs-

schiedliche Gruppen in eine gute Beziehung

Migra onshintergrund, bei den unter 15-

idee?

zueinander setzen. In unserem Konzept ha-

jährigen sind es zwei Dri el. Was heißt da

von Ungern-Sternberg: Wir stoßen zunächst

ben wir für die Stadtverwaltung Ziele für

noch

In

buchstäblich an unsere Stadtgrenzen. Wir

alle Poli kfelder definiert. Dabei geht es

Frankfurt könnte inzwischen jeder zwei-

leben in einer Metropolregion, in unsere

nicht nur um Bildung oder Arbeitsmarkt. So

te Sportverein ein ‚Migrantenverein‘ sein.

Stadt pendeln täglich 300.000 Menschen.

‚Migrantenselbstorganisa on‘?

haben wir beispielsweise definiert, dass sich

Unser Ziel wäre es, diese gedanklichen

alle Bürgerinnen und Bürger in der Selbst-

Schubladen im Alltag zu überwinden. Dafür

Ungeduld und blinder Ak onismus können

repräsenta on ihrer Stadt wiederfinden. In

nutzen wir auch das Internet. Auf „vielfalt-

schaden. Es hil nicht, ständig neue Modell-

Handlungslinien wird beschrieben, was von

bewegt-frankfurt“ werden wir demnächst

projekte aufzulegen, ansta die bestehen-

der Stadtplanung, über soziale Arbeit bis

ermöglichen, integra ve Angebote orts-

den Strukturen so zu überprüfen, dass sie

hin zur Kulturpoli k erreicht werden sollte.

bezogen abrufen zu können. Wir machen

auch wirklich alle erreichen. Das ist müh-

Informa onen niederschwellig zugänglich,

samer, aber das ist Integra on. Vielleicht

Wie wird diese Vernetzung erreicht?

das Web bietet sich als interak ve Kommu-

lassen sich nicht alle Menschen dauerha

von Ungern-Sternberg: Poli k kann dafür

nika onspla orm an.

erreichen; es besteht in unserer Demokra-

‚Willkommenskultur‘ befördern, denn be-

Welche Rolle spielt das Integra onsamt in

scha lichen Leben. Aber wir müssen uns

s mmte Gruppen brauchen besondere Hil-

dem Frankfurter Konzept?

immer wieder bemühen. Daher ein Integra-

festellungen. Es gilt, Zugangsbarrieren zu

von Ungern-Sternberg: Es braucht einen

e auch keine Pflicht zur Teilhabe am gesell-

ein lokales Klima schaﬀen, eine oﬃzielle

ons- und Diversitätskonzept.
NETZWERKE

(aw)
21

KOLUMNE

Motor für Machbares
Werden die IQ Netzwerke weiter als Innova ons- und Integra onsmotor gebraucht?
Kolumne von Wolfgang Erler
There is no alternative (TINA) – Es gibt

das Wahrnehmen wechselnder Problem-

idee und -praxis Pferdefüße, kämpfen

keine Alternative! Mit diesem Satz sind

konstellationen und neuer Bedarfe sowie

Netzwerke auch mit Struktur- und Ge-

in den vergangenen Jahren Weichenstel-

als Motor für die Entwicklung und Ver-

burtsfehlern, und sie müssen Spannungs-

lungen vor allem in Sachen Deregulierung

breitung problemlösender Innovationen

felder bearbeiten, auf denen vieles mal in

der Finanzsysteme und der Europapolitik

erwiesen. Immer neue Themenschwer-

der einen, mal in der anderen Richtung

begründet worden. Jetzt steht vor allem

punkte wurden angegangen und nachhal-

schief gehen kann. Das ist beim Förder-

die junge Generation in den EU-Mittelmeerländern vor einem Scherbenhaufen
europäischer Zukunftsversprechen verbunden mit düsteren Berufs- und Lebensperspektiven – und Lösungen müssen gefunden werden.

» Die Kette ist nur so
stark wie ihr schwächstes Glied ͪ
Wolfgang Erler

programm IQ und seinen Landesnetzwerken nicht anders. Die mit jeweils deutlich
eigenem Pro il angetretenen 16 Landesnetzwerke sind kein völlig freiwilliger Zusammenschluss. Sie sind nach politischen
Vorgaben des Ministeriums gebildet worden und repräsentieren eine bestimmte,

Zurück zur Einzel- oder Modellprojektförderung?

tig bearbeitet, zuletzt die Fokussierung

aber auch bunte Vielfalt von Trägern, die

auf Fachkräftesicherung und neue Zu-

jeweils eigene Interessen haben, aber

wanderung. Auch die Erfolgsgeschichte

auch viel voneinander lernen können.

Aber auch beim Thema Arbeitsmarktinte-

des Themas „Anerkennung von ausländi-

gration in Deutschland und dem Förder-

schen Abschlüssen“ wäre ohne die Netz-

programm IQ und seinen 16 Landesnetz-

werkstruktur nicht möglich gewesen.
Damit das Netzwerk als Ganzes funktio-

werken stellt sich die Frage: Gilt auch hier
das TINA-Prinzip? Sollte es keine Alterna-

Herausforderungen werden größer

Welt als „Netzwerkgesellscha “

niert müssen alle Partner ein Verständnis
dafür entwickeln, dass „die Kette nur so

tive zum „Antreiben des Integrationsmotors“ durch Netzwerke geben? Doch, na-

Das Förderprogramm IQ teilt seine Vorzü-

stark ist wie ihr schwächstes Glied“. Alle

türlich gibt es dazu Alternativen – aber sie

ge mit vielen anderen Netzwerken. In der

sollten ihre jeweiligen Fähigkeiten und

sind bestenfalls zweite Wahl. Ein Zurück

Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, in der

Potenziale nicht nur für die Erfüllung ih-

zur Einzel-, Modellprojektförderung oder

Jugendhilfe und Stadtentwicklungspolitik

rer eigenen Projektaufgaben einbringen,

zur klassischen Programmförderung mit

(„Soziale Stadt“) sind Netzwerke vor al-

sondern für die Stärkung der Präsenz und

hoch regulierten Zielvorgaben und Richt-

lem auf kommunaler Ebene seit vielen

Leistungsfähigkeit des gesamten Netz-

linien? Es sieht nicht so aus, als ob irgend-

Jahren Realität. Problemlösungs-Netz-

werks. Die Herausforderungen werden

jemand das ernsthaft will.

werke sind eine angemessene Antwort

eher größer als kleiner. Die großen Regel-

auf die gewachsenen, wechselseitigen

institutionen in den Feldern der Arbeits-

Abhängigkeiten, die durch globale Wa-

markt- und Sozialintegration Zugewan-

Motor für Innova onen

ren-, Finanz- und Informationsströme im-

derter – die Bundesagentur, die Jobcenter,

Das Netzwerk IQ hat sich im Laufe seines

mer weiter vertieft werden. Es hat des-

das BAMF – öffnen sich zusehends für die

Lebens gemausert und bewährt. Es hat

halb viel für sich, die Weltgesellschaft und

Impulse und Praxislinien des Netzwerkes

die auf die Vorbereitung sowie Umset-

ihre Teile als „Netzwerkgesellschaft“ –

IQ. Und die Kurve der Zuwandererzahlen

zung des Anerkennungsgesetzes gerich-

nicht nur mit Blick auf das Internet und

zeigt nach Jahren des Rückgangs wieder

teten Vorgaben aufgenommen und mit

die Datenströme – zu verstehen. Im Bil-

steil nach oben. Die Landesnetzwerke

seinem Wachstum auch zahlreiche neue

dungsbereich sind oder waren pro ilierte

und Fachstellen des Förderprogramm IQ

Ideen und Handlungsansätze entwickelt

Netzwerkprogramme wie „lernende Regi-

werden mehr denn je als Schnell-Lerner,

und in die Praxis getragen. Die Netzwerk-

onen – Förderung von Netzwerken“ tra-

als Impulsgeber, als Motoren für Mach-

struktur hat sich als Plattform für schnel-

gende Pfeiler von bildungspolitischen

bares, für Innovation und Integration

les wechselseitiges Lernen, als Garant für

Strategien. Natürlich hat die Netzwerk-

gebraucht.
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Kompetenzen vernetzen
Koopera on in der Anerkennungsberatung zwischen LIGA und Förderprogramm IQ hat Vorbildcharakter

Seit dem Start des Förderprogramms IQ
haben sich alle Akteure stets intensiv um
einen Austausch mit möglichen Koopera onspartnern vor Ort bemüht. Die
LIGA der freien Wohlfahrtspflege, die in
zahlreichen Bundesländern vertreten ist
und aus den Spitzenverbänden Arbeiterwohlfahrt (AWO), Deutscher Caritasverband (DCV), Deutscher Paritä scher
Wohlfahrtsverband (Der PARITÄTISCHE),
Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Diakonie
Deutschland sowie Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST)
besteht, ist seit jeher einer der ersten
Ansprechpartner für gemeinsame Projekte.

ländischen Bildungsabschlüssen direkt

Beratungsstellen auch ein Schulungskon-

und stellen ihr fachliches Wissen allen

zept hervorgebracht hat, das die Bera-

Arbeitsmarktakteuren, Unternehmen und

tungsqualität auf breiter Basis im ganzen
Land verbessern helfen kann.
Dass dies möglich war, führt Hüseyin Ertunç nicht zuletzt auf die politischen Rahmenbedingungen zurück. Der neuen
Landesregierung sei Integrationspolitik
wichtig. Integrationsministerin Bilkay
Öney bündele die Querschnittsaufgabe
Integration und vernetze sie mit den Aktivitäten anderer staatlicher Stellen und
nichtstaatlicher Partner. Sie wollte nicht
aufwändig neue Strukturen au bauen, die
existierenden Akteure sollten in den vorhandenen zusammenarbeiten.

In einigen IQ Netzwerken wie beispielsweise Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz

Lücken im Angebot schließen

und Saarland gibt es bereits unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit. Noch

Daher stehen die Ampeln für Zusammen-

einen Schritt weiter wurde in Baden-

arbeit weiter auf Grün. Integrationsminis-

Württemberg gegangen. In allen vier Re-

terium und Förderprogramm IQ haben

gierungsbezirken des Landes gibt es jetzt

zusammen den Landesarbeitskreis „An-

ein Beratungs- und Informationsangebot

Migrantenorganisationen zur Verfügung.

erkennung“ gegründet. Hier tauschen

für Menschen mit ausländischen Berufs-

Institutionell getragen werden die Bera-

sich die wichtigsten Akteure (z. B. Ar-

abschlüssen. Möglich machte dies eine

tungsstellen von der LIGA, Erfahrung und

beitsagentur, Liga der freien Wohlfahrts-

neue Allianz aus Landesregierung, LIGA

Fachkompetenz steuert das Förderpro-

p lege, Kammern, Regierungspräsidien,

der freien Wohlfahrtsp lege Baden-Würt-

gramm IQ bei, das auch gemeinsam mit

Fachministerien) zum Thema „Anerken-

temberg und IQ Netzwerk Baden-Würt-

dem Land für die Finanzierung Sorge trägt.

nung“ aus und entwickeln vielfältige Perspektiven. In mehreren Arbeitsgruppen

temberg.

Noch bessere Beratungsqualität
Dies war ein wichtiger Schritt, der bun-

geht es um speziellere Themen – etwa um
Anpassungsquali izierung: Wo gibt es Lü-

desweit zum Signal werden sollte: Auch

„Ausschlaggebend für den Erfolg war der

cken im Angebot, wie lassen sie sich

große Wohlfahrtsverbände können im

Wille zur Zusammenarbeit“, formuliert es

schließen? Der Arbeitskreis hat das Kon-

Netzwerk die Arbeitsmarktintegration

Hüseyin Ertunç, vom IQ Netzwerk Baden-

zept einer lächendeckenden, wohnortna-

noch besser fördern. Dank der neuen Alli-

Württemberg. „Man war sich einig: Im In-

hen Anerkennungsberatung ausgearbei-

anz sind zu den Erstanlaufstellen in

teresse der Sache sollte man die Kompe-

tet und eine Schulung dazu entwickelt.

Mannheim und Stuttgart, in denen das IQ

tenzen in einen Topf werfen.“ Als Netz-

Daran haben die Mitarbeiterinnen und

Netzwerk Baden-Württemberg seit 2011

werkkoordinator der Region war er an al-

Mitarbeiter der Migrationsberatungsstel-

über 3500 Personen beraten hat, zwei

len Gesprächen und Beschlüssen betei-

len der LIGA der freien Wohlfahrtsp lege

weitere in Freiburg und Ulm hinzugekom-

ligt. Entsprechend stolz ist er, dass die

in den Stadt- und Landkreisen bereits

men. Sie helfen den Menschen mit aus-

Kooperation seit Mitte 2012 neben zwei

teilgenommen.

(mb)
NETZWERKE
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„Alle relevanten Akteure sitzen
bereits am Tisch“
Das XENOS-Sonderprogramm und das Förderprogramm IQ netzwerken in strategischen und
konkreten Koopera onen
Flüchtlinge und Geduldete haben schon

Interview berichtet Barbara Schmidt von

Flüchtlingshilfe bzw. der freien Wohlfahrts-

allein wegen ihres unsicheren Aufenthalts-

der Netzwerkarbeit im XENOS-Sonderpro-

pflege zusammen. Ein Träger erhält die fi-

status Schwierigkeiten, eine Arbeitsstelle

gramm und benennt Gemeinsamkeiten so-

nanziellen Mi el und leitet es an die ande-

zu finden. Das ESF-Programm für Bleibe-

wie Unterschiede zum Förderprogramm IQ.

ren fünf bis zehn Ins tu onen weiter. Alle

berech gte (XENOS) unterstützt sie dabei,

müssen dem gemeinsamen Ziel permanent

ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstä g-

verpflichtet sein, sonst funk oniert die ge-

keit zu sichern und so ein dauerha es Bleiberecht zu erhalten. Barbara Schmidt vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) koordiniert das Programm.

» Schwerpunkt der

Vernetzung liegt auf
dem Transfer guter,
validierter Praxis ͪ

Finanziert wird es aus Mi eln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des BMAS. Bis

meinsame Finanzierung nicht. Alle Projektpartner sind darüber hinaus gefordert, vor
Ort weitere strategische Partnerscha en
einzugehen.
Was ist der Sinn dieser Struktur?

Barbara Schmidt

Schmidt: Flüchtlinge mit einem mindes-

Ende 2011 – so die letzten Zahlen – gab es

tens nachrangigen Zugang zum Arbeits-

mehr als 22 000 Teilnehmer und Teilneh-

markt werden bei der Suche nach einer

merinnen. 233 Träger haben sich zu 28

Wie funk oniert so ein Projektverbund?

Arbeit häufig von „Pon us zu Pilatus“ ge-

Projektverbünden zusammengeschlossen.

Schmidt: Eine Vorgabe der Förderung ist

schickt. Bei uns sitzen alle relevanten Ak-

In allen Bundesländern deckt mindestens

die heterogene Struktur: Es arbeiten immer

teure bereits an einem Tisch, damit der

ein Verbund das gesamte Gebiet ab. Im

Träger des Arbeitsmarktes mit solchen der

Flüchtling mit seinen meist nicht so guten
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Sprachkenntnissen sofort alle Ansprech-

relevant, was funk oniert wo und warum.

In Kiel sind die Standortbedingungen je-

partner vorfindet. Er wird gemeinsam von

Das stellen wir im Rahmen des Thema -

doch anders als in München?

ihnen betreut. Er hat immer auch Pers-

schen Netzwerks vor: eine große Besonder-

Schmidt: Wir streben an, dass die Qualität

pek ven, wenn eine Maßnahme beendet

heit des Bleiberecht-Programms. Im Thema-

der Integra onsangebote überall gleich ist,

und die Integra on noch nicht geglückt ist.

schen Netzwerk sind neben den Projekten

denn das ist auch für die Personen wich-

die Bundesbehörden, die Tarifpartner sowie

g, die diese Dienstleistungen in Anspruch

Die erste Förderrunde wurde posi v eva-

Pro Asyl und der Bundesfachverband unbe-

nehmen. Wenn ich als Flüchtling zu ei-

luiert, obwohl nur ein Viertel der Teilneh-

gleiteter minderjähriger Flüchtlinge vertre-

nem Bleiberecht-Projekt gehe, grei dieses

menden einen Job fand. Warum ist das ein

ten. Wir treﬀen uns dreimal im Jahr und

auch auf das Know-how der Nachbarpro-

Erfolg?

tauschen uns aus. Der Schwerpunkt dieser

jekte zurück. Alle sollen unabhängig vom

Schmidt: Für uns war es wich g, zum ers-

Vernetzung liegt auf dem Transfer guter, va-

Standort dieselben Chancen haben. (mjd)

ten Mal zu dokumen eren: Ja, Flüchtlinge

lidierter Praxis. Die Träger werden aufgefor-

können auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich

dert, ihre Konzepte, Schulungsunterlagen,

vermi elt werden. 37 % der Vermi lungen

Veranstaltungsformate oder schlichtweg

erfolgten in sozialversicherungspflich ge Be-

Publika onen zur Verfügung zu stellen,

schä igungen. Darüber hinaus gibt es eine

um sie nutzbar zu machen für alle Akteu-

Vielzahl von Vermi lungen in Ausbildung,

re, die mit der Zielgruppe arbeiten wollen.

Barbara Schmidt,
Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
(BMAS)

in Selbständigkeit, Teilzeit- oder Mini-Jobs,
insgesamt wurden 54 % der Teilnehmenden
vermi elt. Wir tun auch viel, um die Akteure des Arbeitsmarktes zu sensibilisieren. Die
Projekte müssen flankierend Unternehmen
ansprechen, die o über die Situa on der
Flüchtlinge nicht genau Bescheid wissen.
Für die Unternehmen ist es auch sehr aufwändig, sich um die Arbeitsgenehmigung
zu kümmern. Da nehmen ihnen die Projekte
sehr viel Arbeit ab. Sie leisten zudem Aufklärungsarbeit bei Jobcentern, Arbeitsagenturen und Sozialämtern, damit die Teilnehmenden in eine Qualifika on dürfen.
Das Förderprogramm IQ hat die Migrannnen und Migranten insgesamt im Blick,
überschneiden sich die Aufgaben?
Schmidt: Wo es Überschneidungen gibt,
haben wir Aufgaben übergeben, weil beide
Netzwerke mit der Anerkennungsberatung
an den Start gegangen sind. Es gibt strategische, aber auch ganz konkrete Kooperaonen. Es wird gemeinsames Infomaterial
erstellt. Teilnehmende werden vor Ort zu
den Bleiberechts-Verbünden weitergeleitet
und anders herum. Da gibt es eine echte
Absprache.
Also das Rad nicht überall neu erfinden…?
Schmidt: Unsere Projekte sollen nicht zu

Wissenswert
Na onale und interna onale Netzwerke für die
berufliche Integra on von Migranten – Eine Auswahl
Die „Ak on Zusammen wachsen“ vernetzt Patenscha sprojekte für junge Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte. Rund 27000 ehrenamtliche Pa nnen und Paten bundesweit helfen bei Schulproblemen, bereiten auf Bewerbungsgespräche vor oder geben
als Mentoren ihre Erfahrungen weiter. Die Bundesservicestelle unterstützt die Projekte
durch eine Datenbank und Beratung. 25 Modellkommunen erhalten in 2013 und 2014
Förderung für die Entwicklung lokaler Netzwerke.
www.ak on-zusammen-wachsen.de
Die Koordinierungsstelle KAUSA aquiriert Ausbildungsplätze bei Unternehmen von
Migranten und hat seit 2006 nach eigenen Angaben mehr als 9000 Lehrstellen dazu
gewonnen. KAUSA sucht dafür die Unterstützung durch das Bundesbildungsministerium, den Zentralverband des Deutschen Handwerks, den Deutschen Industrie- und
Handelskammerntag, die Integra onsbeau ragte der Bundesregierung sowie der Unternehmerverbände.
www.jobstarter.de/kausa
Die „Fachkrä e-Oﬀensive“ bündelt die regionalen Netzwerke für Fachkrä esicherung.
Diese versuchen das brachliegende Potenzial von Frauen, Migranten und Älteren zu
ak vieren. Mit dem Portal make-it-in-germany.com werden auch im Ausland jungen
Fachkrä e angeworben. Es handelt sich um eine Ini a ve des Bundesarbeitsministeriums, des Bundeswirtscha sministeriums und der Bundesagentur für Arbeit.
www.fachkrae e-oﬀensive.de
Das ESF-Lernnetzwerk IMPART bringt Vertreter von Ministerien, Sozialpartnern, Bildungsträgern und Migrantenorganisa onen aus sieben EU-Ländern und Regionen
zusammen. Die Schwerpunke sind: Bewertung und Anerkennung beruflicher Kompetenzen, Bekämpfung ethnischer Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und integrierte
territoriale Förderansätze. Mi els Peer-Review-Methode prü das Netzwerk, welche
Hindernisse die Wirkung ESF-geförderter Projekte auf Poli k und Praxis schmälern können. Koordinator für Deutschland ist das Büro der Berliner Integra onsbeau ragten.
www.berlin.de/lb/intmig/themen/thema06/impart.html

viele „Innova onen“ entwickeln. Bei uns ist
NETZWERKE
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„Brücke zwischen zwei Kulturen“
Soziale Netzwerke von Migran nnen und Migranten im Internet
Die Frage nach der Bedeutung des „Social Web“ für Migrantinnen und Migranten ist bislang noch wenig erforscht
und beantwortet. Caner Aver, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI ) in Essen, ist Netzwerk-Experte.
Im Interview gibt Caner Aver Auskunft über seine Einschätzungen zu Netzwerken und Nutzungsverhalten.

land genutzt; hinzukommen Produkt- und Dienstleistungskonsum. Parallel zu diesen Entwicklungen werden immer
stärker spezi ische Communities zur Freizeitgestaltung, für
Netzwerke, für Unternehmer,- oder für den Arbeitsmarkteinstieg genutzt. Die Foren werden zwar in deutscher Sprache
geführt, aber die Kommunikationssprache der Nutzer in den
Foren wie auch im Privaten ist bilingual.

Ist eine ausgeprägte Migranten-Community im Internet
vorhanden?
Aver: Durch den dauerhaften Verbleib der Arbeitsmigrantinnen und -migranten bzw. deren Nachkommen sowie Zuwandernden in Deutschland haben sich auch digitale Communities entwickelt. Ausgeprägte geschlossene Migrantencommunitys in der virtuellen Welt existieren allerdings nicht.
Vielmehr ist das Nutzverhalten sehr heterogen. So wird das
Internet von Migrantinnen und Migranten der ersten Generation, die bereits im Rentenalter sind, kaum und wenn, dann
primär als Kommunikationsmittel zum Herkunfts- oder in
das Aufnahmeland genutzt; häu ig mit der Unterstützung jüngerer Angehöriger. Im Fokus steht die Kontaktp lege zu Familienangehörigen oder Freunden.

Welche Netzwerke werden aktuell signiϐikant genutzt?
Aver: Durch die Globalisierung steigt die Transnationalität
und Mobilität, weshalb die Kontaktp lege über Kommunikationsnetzwerke wie Facebook, MSN, Windows Live o.ä. unabhängig vom Alter und der Generationenzugehörigkeit immer
stärker genutzt werden. Junge Migrantinnen und Migranten
haben ein nahezu ähnliches Nutzverhalten von digitalen
Netzwerken wie ihre Altersgenossen aus der Vergleichsgruppe der Mehrheitsgesellschaft. Dabei stehen Kommunikationsforen wie Facebook, Twitter, XING, oder sprach- und kulturraumorientierte Seiten wie Vaybee, Kesmeşeker, Turkishtalk,
e-Cift, hukuk24, Tuerkcity, deutsch-polnisches Forum oder
das Russenportal u.v.a. mit weiterführenden Links sowie viele
andere thematische Foren im Vordergrund, die für Freizeit,Kommunikation,- oder beru liche Zwecke genutzt werden.
Hier seien als Beispiel Webseiten wie Vaybee als Freizeit- und
Kommunikationswebseite oder die Partnervermittlungsseite
eÇift genannt, die nach ihrer Selbstdarstellung ein Forum für

Das Nutzverhalten der zweiten Generation ist divers. In dieser Gruppe wird das Internet primär für den Konsum von
Nachrichten sowohl aus dem Herkunfts- als auch Aufnahme26
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niveauvolle türkische Singles anbietet. Diese Entwicklung ist
die Konsequenz der zunehmenden Anpassung an die Lebensverhältnisse moderner Gesellschaften, in denen der Singleanteil mit höherem Bildungsniveau steigt und klassische bzw.
traditionelle Eheschließungskonzepte immer weniger eine
Rolle spielen.
Welche Plattformen werden in Zukunft eine bedeutende
Rolle spielen?
Aver: Es ist eine Frage des Angebotes und der Nachfrage, welche Foren sich nachhaltig behaupten werden. Bei Facebook
ist bereits eine Abnahme besonders der jungen Nutzerinnen
und Nutzer zu verzeichnen. Zukünftig werden Migrantinnen
und Migranten darüber hinaus durch den Anstieg des Bildungsniveaus besonders Berufs-, Karriere,- Unternehmensportale sowie Portale für Kulturangebote wie Theater, Konzerte, Filmabende oder sonstige Events mit Bezug zum
Herkunftsland stärker nutzen.
Welche Rolle spielen Blogs?
Aver: Insbesondere im Migrations- und Integrationskontext
nehmen Blogs bereits seit einigen Jahren stetig zu, die besonders von Migranten der zweiten Generation geführt werden.
Sie inden dadurch eine Möglichkeit, ihre eigene Perspektive
darzustellen, Diskussionen anzuregen und, wenn auch zunächst im digitalen Mikrokosmos, Politik zu machen. Für viele
Nutzerinnen und Nutzer sind Blogs zusätzlich eine Möglichkeit, über dieses Forum eigene Artikel in Zeitungen zu platzieren, dadurch einem Hobby oder dem zukünftigen Berufsfeld näher zu kommen, erste Erfahrungen zu sammeln und
den eigenen Bekanntheitsgrad zu erhöhen.
Weitere Trends sind bilinguale bzw. deutschsprachige Onlinezeitungen mit Nachrichtenfokus auf die Belange der eigenen
Bevölkerungsgruppe. Hierin werden Nachrichten sowohl aus
dem Herkunftsland als auch aus Deutschland verbreitet.
Welche Chancen bieten Netzwerke im Internet noch für
Migranten?
Aver: Durch die Schaffung einer digitalen Öffentlichkeit in
Netzwerken für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund werden Möglichkeiten zur Selbstdarstellung, Kommunikationsfähigkeit, Diskussionskultur, Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs und Anerkennung geschaffen. Durch die
Diskussion in Foren zum u.a. Integrationsthema inden sich
junge Nutzer in einem Prozess unabhängig des schulischen
Alltages wieder, in der sie sich gedanklich entfalten können
und mögliche „falsche Antworten“ nicht durch schlechte Noten beurteilt werden. Dadurch können sie an gesellschaftspo27
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litischen Prozessen partizipieren und durch bilinguale Artikulation ihre Mehrsprachigkeit- und Kompetenz ausweiten.
Besonders für Jugendliche im Übergangsbereich von der
Schule zur Hochschule oder Ausbildung sind Foren bzw. Informationsseiten über Ausbildungsberufe,- und Rahmenbedingen, Ausbildungsbetriebe, Studienwahlmöglichkeiten als
erste Quelle unerlässlich. Mit Blick auf Unsicherheiten und
dadurch bedingte Meidung von Behörden wie das Berufsinformationszentrum, die Hochschulsekretariate oder anderer
Institutionen sind solche Foren sinnvoll, um ein genaueres
Bild zu schaffen und dadurch die weitere beru liche oder akademische Lau bahn erfolgreich zu gestalten. Durch die bilinguale Internetnutzung bietet sich für Migrantinnen und Migranten außerdem die Möglichkeit der Re lexion zwischen
Herkunfts- und Aufnahmekultur. Sie stellt demnach eine Brückenfunktion zwischen beiden Kulturräumen und schafft Voraussetzungen für eine Orientierung im Kontext der Identität.
Also sind Social-Web-Angebote mit Blick auf Integration
positiv zu bewerten?
Aver: Die Globalisierung, weltweit steigende Mobilität und
Transnationalität führen dazu, dass Migrantinnen und Migranten mehr als nur eine Identität, Zugehörigkeit zum Sprachoder Kulturraum besitzen. Neuere Forschungsansätze gehen
davon aus, dass Einwanderer hybride Identi ikationen entwickeln, die sowohl Elemente der Herkunfts- als auch der Aufnahmekultur besitzen und diese in der Persönlichkeitsentwicklung komplementär wirken. Nach Ergebnissen der
Mehrthemenbefragung 2010 des ZfTI gaben 66% der Befragten an, ihre kulturelle Orientierung eher oder vollständig auf
Deutschland ausgerichtet zu haben, 34% richten sich an der
Türkei aus. Signi ikant ist die Gruppe derjenigen ohne eine
eindeutige Zuordnung, also mit einer Misch- oder hybriden
Identität mit 52%. Der geringe Anteil von nur auf die Türkei
gerichteten mit 11,7% hat im Vergleich zur Befragung 2009
mit 15% weiter abgenommen. Befürchtungen, durch die Nutzung von sogenannten Ethnomedien oder digitalen Angeboten Parallelgesellschaften zu fördern und die Integration auszubremsen, entsprechen nicht der Lebenswirklichkeit der
Migrantinnen und Migranten in modernen Gesellschaften. (jh)

Caner Aver, wissenscha licher
Mitarbeiter der S ung Zentrum für
Türkeistudien und Integra onsforschung (ZfTI)
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Individuelle Qualifizierung
AFZ Aus- und Fortbildungszentrum Rostock trägt zur Bildung von Prozesske en bei
Das AFZ Aus- und Fortbildungszentrum in Rostock ist seit über 20 Jahren
einer der größten Bildungsträger in
Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als
11 000 Menschen pro Jahr absolvieren
dort Ausbildungen auf verschiedenen
Ebenen im kaufmännischen und technischen Bereich oder erlernen Berufe
im Gesundheitswesen, der Gastronomie, Hotellerie und Schiﬀfahrt. Weil
Migran nnen und Migranten nur etwa
3 Prozent der Bevölkerung ausmachen, hat das AFZ keine Programme
speziell für sie: „Natürlich ist uns kulturelle Sensibilität sehr wich g. Aber
auch die Unterschiede zwischen einem
Bayern und einem Mecklenburger sind
schon gewal g“, sagt Irmhild Düwel.
Im Interview erklärt die Geschä sführerin, wie das AFZ mit den Akteuren
vor Ort zusammenarbeitet und individuelle Kompetenzen vermi elt.

dere Bildungsdienstleister die Weiterbildung anbietet, wo er seinen Sitz hat, wie die
Qualifizierung im Einzelnen abläu , und
stellen den Kontakt her. Wir binden
natürlich auch die Kammern mit ein, damit
die Teilnehmenden am Ende einen anerkannten Abschluss erhalten. O

begleiten

wir sie gemeinsam mit den Kammern zur
Anmeldung, zur Vorbereitung auf Prüfungen und zu Prüfungen.
Sehen Sie Ihre Kundinnen und Kunden ir-

» Soziale Kompetenzen sind wichtig ͪ

gendwann einmal in einer Weiterbildung,
die einen Karrieresprung ermöglicht?
Düwel: Ja! Bildung bedeutet auch, selbstbewusster zu werden und sich darstellen zu

Irmhild Düwel

können. Gerade in unserem Teilprojekt im
Förderprogramm IQ werden Menschen angesprochen, die älter als 25 Jahre sind. Wie

ha e. Im sozialen Umfeld hat auch nicht al-

werden sie ihren Arbeitsplatz ausfüllen, wie

les geklappt. Mit viel Unterstützung von

müssen die Fähigkeiten angepasst werden,

Lehrern und Sozialpädagogen hat sie bei

um die nächste Posi on, zum Beispiel auch

uns die zweijährige Ausbildung gescha .

eine Führungsrolle einnehmen zu können?

Dann haben wir sie in einen Betrieb vermit-

Dafür sind natürlich soziale Kompetenzen

und der Arbeitgeberverband Nordmetall.

telt, in dem sie Restauran achfrau gelernt

notwendig, die wir auch vermi eln.

Mit der Wirtscha

sind Sie gut vernetzt.

hat. Von da aus haben wir sie in ihrem be-

Mit wem noch?

ruflichen Alltag begleitet. Sie hat die Auf-

Und wie kann das AFZ als ein Bildungsträ-

Düwel: Je nachdem wer die Zielgruppe für

s egsfortbildung zum Fachwirt im Gastge-

ger innerhalb des Netzwerks das Angebot

unsere Aus-, Fort- und Weiterbildungen ist,

werbe mit zusätzlicher Qualifika on als

für Migran nnen und Migranten beeinflus-

begleiten wir das Ganze auch sozialpädago-

Ausbilderin gemacht. Heute bildet sie selbst

sen?

gisch. Im Rahmen dieser Aufgaben haben

im AFZ aus. Jetzt überlegt sie, den nächsten

Düwel: Insofern, dass wir die individuelle

wir enge Kontakte zu den Jobcentern, der

Schri

Qualifizierung in den Vordergrund stellen.

Bundesagentur für Arbeit und sozialen Ein-

Betriebswir n zu erwerben.

Gesellscha er des AFZ sind die IHK Rostock

zu machen und den Abschluss als

leitungen und vielen anderen.

Durch die Kenntnis- oder Eignungsfeststellung ergibt sich ein bes mmter Bedarf hin

richtungen wie Bewährungshelfern, HeimAll diese Teile der Prozesske e haben Sie

zu dem, was man für einen Abschluss

im eigenen Haus?

braucht. Der ist bei jedem Menschen unter-

Wo sehen Sie die Vorteile der Vernetzung?

Düwel: Das Herausarbeiten einer individu-

schiedlich. Deshalb ist es für uns am Ende

Düwel: Dass wir den einzelnen Teilnehmen-

ellen Schulung machen wir für ganz viele

wich g, ein solches Netzwerk zu haben.

den genau die Unterstützung zukommen

Menschen bei uns im Hause. Am Ende er-

Das Einzugsgebiet unserer Kundscha wird

lassen, die sie benö gen, um das Ziel, das

gibt sich möglicherweise, dass wir die Qua-

allerdings immer größer, und ich wünsche

wir am Anfang gemeinsam verabredet hat-

lifizierung hier im AFZ durchführen können.

mir, dass es über die Grenzen von Mecklen-

ten, am Ende zu erreichen. Beispiel: eine

Falls nicht, sehen wir uns gemeinsam mit

burg-Vorpommern hinaus weitere enga-

junge Frau, die in der Schule keine Erfolge

den betroﬀenen Personen an, welcher an-

gierte Partner gibt.
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Karriere im Handwerk
Als Kfz-Meisterin startet Flore Fowo in Deutschland durch

Ein Jahr nachdem Flore Fowo aus Kamerun nach Deutschland kam, hat sie
bereits ein Anerkennungsverfahren
durchlaufen sowie die anschließende
Anpassungsqualifizierung mit begleitender Sprachförderung größtenteils
hinter sich gebracht. „Das schaﬀen
die Wenigsten in einer so kurzen Zeit“,
sagt Irina Wagner anerkennend. Sie
ist Coach im Projekt „Anpassungsqualifizierung im Handwerk“ der Handwerkskammer Hamburg. Die rasanten
Fortschri e in Deutschland verdankt
Fowo vor allem drei Umständen: Ihrem eigenem Durchsetzungsvermögen, ihrem Mann, der Hamburger ist,
und gut vernetzten Partnern, die ihr
weiterhelfen konnten.

Und dieser Start gelingt. Von der ZAA wird

verfahrens zeigt sich, dass ihr lediglich ein

sie an die Handwerkskammer Hamburg ver-

Kurs zur technischen Fachwir n und die

wiesen. Claudia Meimbresse und Johanna

Ausbildereignungsprüfung fehlen, um ei-

Reu er, Anerkennungsberaterinnen der

ner Kfz-Meisterin gleichgestellt zu sein.

HWK, können Fowo gute berufliche Pers-

Hier kommt ein weiterer Netzwerkpartner

Die beruflichen Qualifika onen von Flore

pek ven im Handwerk aufzeigen, wenn sie

ins Spiel: Das Projekt „Anpassungsqualifi-

Fowo aus Kamerun sind beeindruckend:

sich auf ein Anerkennungsverfahren als Kfz-

zierung im Handwerk“, ein ESF-Projekt der

Sie hat eine Fachschule für Elektromecha-

Meisterin einlässt. „Wir haben Frau Fowo

HWK am Elbcampus. Es verbindet persön-

niker absolviert, einen Abschluss in Elektro-

trotz dieser guten Berufsaussichten noch

technik gemacht und hat den Bachelor
Automobilmanagement einer technischen
Universität. Vor der Auswanderung nach
Hamburg, hat sie sogar noch ein bisschen
Deutsch gelernt, aber nicht genug für eine
berufliche Karriere. Daher besuchte Fowo
hier einen Integra onskurs und setzte noch
einen Sprachkurs oben drauf, weil ihr das

» Wenn ich die Fach-

vokabeln verstanden
habe, verstehe ich
auch den Lehrstoff ͪ
Flore Fowo

nicht ausreichend erschien. „Ich will hier

de Deutschförderung angeboten; an zwei
Abenden in der Woche lernen Teilnehmende in kleinen Gruppen, was sie individuell
brauchen. Für Fowo ein wich ger Baustein
ihrer Qualifizierung: „Wenn ich erst mal die
Fachvokabeln verstanden habe, verstehe
ich auch den Lehrstoﬀ“, erklärt sie. Aktuell
absolviert Flore Fowo tagsüber ein Prak-

in Deutschland beruflich durchstarten“,
betont sie.

liche Beratung mit individuellen Qualifizierungsmodulen. Dazu wird eine begleiten-

kum, drei Abende in der Woche besucht
gebeten, mit Unterstützung der ZAA ihre

sie den Vorbereitungskurs zur Ausbildereig-

Uni-Abschlüsse auszuwerten“, sagt Reu er.

nungsprüfung und zwei Abende die Woche

Der erste Versuch ist ein Fehlstart: Fowos

„Uns war es wich g, dass alle Perspek ven,

geht sie zur Deutschförderung. „Mit diesem

Besuch bei der Agentur für Arbeit Ham-

die sich aus den ausländischen Abschlüssen

enormen Engagement wird Frau Fowo nicht

burg ist nicht wegweisend für die erträumte

entwickeln lassen, in den Entscheidungs-

nur der Karrierestart in Deutschland gelin-

Karriere. Mit Hilfe ihres Mannes findet sie

prozess mit einfließen“, betont Reu er.

gen, sondern auch eine gute Landung im Ar-

einen anderen Startpunkt: Die Zentrale An-

beitsmarkt“, da ist sich Coach Irina Wagner

laufstelle Anerkennung – kurz ZAA, die vom

Nach einer umfassenden Beratung ent-

Land Hamburg gefördert wird und mit allen

scheidet sich Flore Fowo für eine Karriere

Landeanflug liefern verschiedene Prak ka

zuständigen Stellen Hand in Hand arbeitet.

im Handwerk. Im Zuge des Anerkennungs-

im Rahmen Anpassungsqualifizierung. (ek)
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Miteinander
Integra on
gestalten
Das Integra onszentrum in Augsburg
baut Bürokra en ab und verkürzt Wege

In Augsburg haben sich im Herbst 2009
auf Einladung von MigraNet (Landesnetzwerk Bayern) und der Fachstelle für
Integra on und Interkulturelle Arbeit
Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Ins tu onen getroﬀen,
um über die Idee eines Integra onszentrums – sowohl für Neuzuwanderer
als auch für bereits hier lebende Menschen mit Migra onshintergrund – zu

disku eren und gemeinsam ein Konzept
zur Umsetzung zu entwickeln.

schen mit Migrationshintergrund in Augsburg etabliert, mit dem Ziel, deren Partizipation an der Stadtgesellschaft zu för-

Rund 41 Prozent der Augsburger haben

dern. Außerdem bieten Migrantenorgani-

einen Migrationshintergrund, damit be-

sationen zahlreiche kulturelle, soziale,

indet sich die Stadt bundesweit unter den

sportliche und religiöse Angebote an. Eine

vier Großstädten mit dem höchsten Mig-

Vielfalt und Bereicherung für die Stadt.

rationsanteil. In den vergangenen Jahren

Die Idee über bestehende Angebote zu in-

haben sich daher zahlreiche Beratungs-

formieren, ist nicht neu und wurde be-

und Unterstützungsangebote für Men-

reits seit 2007 mit dem von MigraNet
herausgegebenen „Interkulturellen Weg-

Wissenswert
Netzwerk Migra on in Europa e.V.

weiser“ – eine Art „Branchenbuch“ über
Angebote für Migrantinnen und Migranten – realisiert. Der Gedanke, Angebote
besser zu vernetzen und zu bündeln, ist

Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenscha und Praxis, die sich mit den Themen
Migra on und Integra on beschä igen, haben 2001 diese Pla orm gegründet. Neben der Vernetzung untereinander wollen sie eine europäische Öﬀentlichkeit herstellen. Eine deutsch- und englischsprachige Datenbank ermöglicht die gezielte Suche
nach Experten aus allen EU-Ländern zu den Themen Migra on, Integra on und Diversity. Ende 2012 waren dort 464 Fachleute in deutscher Sprache und 262 in englischer
eingetragen. Außerdem bietet das Netzwerk Akteuren der poli schen Bildung, Schülern und allen Interessierten Materialien und interak ve Lernmodule zu Geschichte
und Gegenwart der Migra on in Europa und dem Schutz der Menschenrechte. Es gibt
darüber hinaus Beratung für Integra onsbeau ragte und Bildungseinrichtungen.

demnach ein logischer nächster Schritt.

Der Online-Newsle er www.migra on-info.de hat nach eigenen Angaben mehr als
11 000 Abonnenten. Das Netzwerk mit Sitz in Berlin vertri Deutschland in der europäischen Migra on Policy Group. Jedes EU-Mitglied hat dort eine Organisa on oder
einen unabhängigen Experten als Koordinatoren. Die Gruppe betreibt auch die europäische Webseite für Integra on (ec.europa.eu). Mit allgemeinen und länderspezifischen Infos bietet diese einen Überblick darüber, was in der EU für die Integra on
der legalen Dri staatsangehörigen getan wird. Das Netzwerk „Migra on in Europa“
wird durch das EU-Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ gefördert.

wurden Träger, Verbände und Einrichtun-

www.network-migra on.org

Die Akteure einte das Bestreben nach po-

Die Schablone bot dazu die im Förderprogramm entwickelte „Prozesskette zur beru lichen Integration“ – vor allem unter
dem Aspekt der sinnvollen Vernetzung
von Beratungsangeboten.
Auf Initiative des Kompetenzzentrums
MigraNet – dem IQ Netzwerk Bayern –
gen sowie interessierte Bürgerinnen und
Bürger zu einer Workshop-Reihe eingeladen, mit dem Ziel zunächst bestehende
Angebote zu sammeln, etwaige Schnittstellen zu identi izieren und Bedarfe der
beteiligten Organisationen abzufragen.
sitiver Wertschätzung und Anerkennung
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von individueller Verschiedenheit aller

menskultur. Da nicht alle Einrichtungen

der Mesopotamien-Verein Augsburg so-

Bürgerinnen und Bürger Augsburgs so-

unter einem Dach gebündelt werden kön-

wie die Tür an Tür – Integrationsprojekte

wie der Wille zum „Netzwerken“. In ei-

nen, ist das Ziel, diese mit themenbezoge-

gGmbH im gemeinsamen Zentrum. Auch

nem partizipativen Prozess konnten sie

nen Foren, Workshops, Runden Tischen,

die lokalen Angebote von MigraNet – IQ

an der inhaltlichen Ausgestaltung der be-

etc. zu vernetzen, und einen systemati-

Netzwerk Bayern sind hier vertreten und

ru lichen und sozialen Integration zusam-

schen Austausch zu ermöglichen.

beraten zur Anerkennung von im Ausland

menwirken und damit die Entwicklung

erworbenen Quali ikationen, zur Lauf-

einer Anlaufstelle mit optimaler Kunden-

Bis 2015 wird das Integrationszentrum

bahnplanung und Zuwanderung nach

orientierung und hochwertigen, ef izien-

aus Mitteln des Bundesamts für Migration

Deutschland. Die bayerische Koordinati-

ten Dienstleistungen in Form eines Mo-

und Flüchtlinge und des Europäischen In-

on ist ebenfalls vertreten, wie auch die

dell Integrationszentrum vorantreiben.

tegrationsfonds gefördert. Neben den

Kolleginnen und Kollegen des Westbaye-

großen Wohlfahrtsverbänden (Diakoni-

rischen Netzwerks im Bleiberecht-Son-

sches Werk Augsburg, Caritas Augsburg,

derprogramm.

Beratungsangebote unter einem Dach

Bayerisches Rotes Kreuz) beteiligt sich

(abä)

Ein wichtiges Ziel des Integrationszentrums ist, Beratungsangebote unter einem
Dach zusammenzufassen – inhaltlich wie
räumlich – und Migrantinnen und Migranten die gesellschaftliche Teilhabe zu
erleichtern. Durch das Bündeln der Beratungsangebote innerhalb eines Zentrums
werden Bürokratien abgebaut und zeitaufwändige Wege eingespart. Die Funktion des Integrationszentrums besteht darin, ganzheitlich zu unterstützen und gebenenfalls in weitere Beratungen oder
Kurse sowie Maßnahmen zu vermitteln.
Diese können auch außerhalb des Zentrums statt inden. Die stete Rückkopplung
und enge Kommunikation zum Zentrum
im Sinne der Vernetzung und holistischen
Beratung steht jedoch im Vordergrund.
Damit wird das Integrationszentrum
Augsburg zum Knotenpunkt eines lernenden Netzwerks. Die unterschiedlichen
Aufgaben und Zielgruppen im Integrationszentrum und dem Netzwerk in der
Stadt beziehungsweise dem Landkreis
fördern Synergien in der Beratung und in
der Beantragung von Projektmitteln. Das
Integrationszentrum stützt sich dabei
ebenfalls auf das Know-how und die Vernetzung von Migranten-Organisationen.
Das Integrationszentrum ist somit die

Wissenswert
European Migra on Network:
Das Europäische Migra onsnetzwerk wurde 2002 von der EU-Kommission eingerichtet.
Ziel ist es, verlässliche Informa onen im Migra ons- und Asylbereich regelmäßig austauschen und die EU, die na onalen Behörden sowie die Öﬀentlichkeit mit objek ven
und vergleichbaren Daten versorgen zu können. Es besteht aus na onalen Kontaktstellen in den EU-Staaten und Norwegen, die von der Generaldirek on für Inneres der
EU-Kommission koordiniert werden. Die deutsche Kontaktstelle ist das BAMF. (mjd)
www.emn-deutschland.de

Ci es of Migra on:
Gute Ideen sollen weltweit Schule machen. Beraterinnen, die ihre Landsfrauen über
Verhütung und Gesundheitsvorsorge zuhause au lären (Bilbao); interkulturelle Media on zwischen chinesischstämmigen und italienischen We bewerbern in der Tex lindustrie (Bologna): Das Portal „Ci es of Migra on“ bündelt kommunale Integra onsansätze aus der ganzen Welt in den Bereichen „Arbeit“, „Leben“, „Lernen“, „Verbinden“
und „Planen“. „Gute Ideen“ sind alltagstauglich, innova v und lassen sich expor eren.
Ihr Erfolg ist manchmal nicht in Zahlen messbar. Mehr Zusammenhalt, Gerech gkeit für
alle und städ scher Wohlstand sind jedoch erwünschte Nebenwirkungen.

rungen. Es zielt auf strukturelle Verbesse-

Die Projekte werden ausführlich vorgestellt samt Ansprechpartnern und Kontaktdaten.
Die Seite ist in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Sie wird von der kanadischen S ung Maytree betrieben.
(mjd)

rung und bedeutet ein sichtbares und er-

www.ci esofmigra on.ca

Antwort auf gesellschaftliche Verände-

lebbares Zeichen kommunaler WillkomNETZWERKE
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Dabei sein ist nicht alles
Strategische Planung erfolgreicher Netzwerkarbeit – Ein Lei aden für Migrantenorganisa onen

Ein Netzwerk ist noch kein Wert an sich. Es lohnt sich nicht,
einfach nur dabei zu sein. Das ist jedenfalls die Erfahrung von
Sergio Cortés vom Paritä schen Gesamtverband, der seit 2009
gezielt Qualifizierung für Migrantenorganisa onen anbietet.
„Damals haben wir gemerkt, dass viele Migrantenorganisa onen zwar bereits in Netzwerke eingebunden waren, die meisten aber eher zufällig und rela v planlos.“
Mit dem Leitfaden „Strategische Planung erfolgreicher Netzwerkarbeit“ geben die Autoren Sergio Cortés, Wolfgang Vogt
(SIMA) und Hans-Peter Wilka (AGARP) Migrantenorganisationen ein informatives und praktisches Instrument an die
Hand, um ihre Ziele in Netzwerken strukturierter zu erreichen. „Von Vereinen und Migrantenorganisationen wird zunehmend gefordert, dass sie sich aktiv um Integration bemühen sollen. Wir sind der Überzeugung, dass man sie dann
auch in die Lage versetzen muss, dies zu können“, sagt Wolfgang Vogt. Der Leitfaden ist als eine begleitende Hilfe gedacht,
ersetzt aber nicht die Kommunikation mit den handelnden
Akteuren vor Ort.

Geeignetes Netzwerk auswählen
Die Autoren erläutern in der rund 30 Seiten starken Broschüre, warum sich Netzwerkarbeit unbedingt lohnt. Die erste
Frage, die man sich stellen sollte, sei die Frage, ob man sich
mit seiner Organisation im richtigen Netzwerk be indet: Was
habe ich davon, in diesen Zusammenschluss Zeit und Mühe zu
investieren? Als nächstes sollte die realistische Einschätzung
erfolgen, ob die eigene Institution als Partner für das Netzwerk attraktiv ist. „Das ist ganz wichtig“, betont Sergio Cortés.

behält, etwa indem eine Tabelle für mögliche Partner aus Politik, Verwaltung, Medien oder Verbänden angelegt wird.

Chancen leichter nutzen
Schritt für Schritt und leicht verständlich hilft die Handreichung, sich dem Ziel, einer erfolgreichen Netzwerkarbeit, zu
nähern. Berücksichtigt wird dabei, dass die personellen Ressourcen vieler Organisationen begrenzt sind. In einer Zwischenbilanz und am Ende der Netzwerkarbeit sollten nach
Ansicht der Autoren Evaluationen stehen, um die eigene Arbeit zu professionalisieren und Chancen zukünftig leichter
nutzen zu können. „Dabei geht es zum einen darum, sich auch
Fehler zuzugestehen, sie aber nicht zweimal zu machen. Zum
anderen hilft die schriftliche Ergebnisauswertung auch dem
nächsten Vorstand, der dann nicht wieder bei null anfangen
muss“, erläutert Vogt.

Strategisch klug agieren
Die Autoren verweisen zu guter Letzt auf besonders gelungene Beispiele guter Netzwerkarbeit auf drei verschiedenen
Ebenen. Die einer Organisation, die eines bundesweiten Netzwerkes und eines auf kommunaler Ebene. Das erscheint hilfreich, weil es deutlich macht, dass Erfolg nicht von heute auf
morgen garantiert ist. „Seit 2009 hat sich enorm viel getan.
Migrantenorganisationen haben in der Politik an Bedeutung
gewonnen“, macht Cortés Mut. Nicht zuletzt seien auch die
Fördertöpfe für Migrantenorganisationen seitdem erheblich
erhöht worden. Es lohnt sich also, strategisch klug Netzwerkarbeit zu betreiben.
(jh)

Rich ge Ansprechpartner finden
Am Beispiel einer iktiven Organisation wird eine kluge Vorgehensweise beschrieben. Es gilt zunächst, die eigenen Ziele
zu benennen. Als realitätsnahes Beispiel wird hier eine Kooperation mit einer Schule im Stadtteil gewählt. Stärken und
Schwächen der eigenen Arbeit müssen nicht nur erkannt, sondern auch festgehalten werden. Nicht irgendwelche, sondern
die richtigen Ansprechpartner sind zu suchen und zu inden.
Der Leitfaden enthält Vorschläge, wie man gut den Überblick
32
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Der Lei aden „Strategische Planung erfolgreicher Netzwerkarbeit“ ist zu bekommen bei:
Der Paritä sche Gesamtverband, Oranienburger Str. 13-14,
10178 Berlin (www.paritaet.org) oder als PDF unter dem Titel
im Internet kostenfrei herunterzuladen.
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Berufliche
Orien erung
schaﬀen
Ini a ve des Familienministeriums stärkt migran sche Mü er bei der Erwerbsintegra on
„Ressourcen stärken – Zukun sichern: Erwerbsperspek ven für Mütter mit Migra onshintergrund“ – so
lautet der Titel einer Ini a ve des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

besondere die Kooperation mit Jobcen-

zuerst beim IBBC interkulturelle Fortbil-

tern, Migrantenorganisationen, Unter-

dungen sowie Trainings absolvierten und

nehmen, Verbänden und Kammern weiter

anschließend in unserem Haus eine Aus-

entwickelt werden.

bildung begonnen haben, sind seit mehreren

Erheblicher Unterstützungsbedarf bei

Jahren sehr gut“, erzählt Ulrich

Söding, Leiter des IbBG.

der Erwerbsintegration von Müttern mit
Ziel der Initiative ist vorrangig die Stär-

Migrationshintergrund besteht in der

Der fünfmonatige Orientierungs- und

kung der Frauen in ihren Kompetenzen

beru lichen Orientierungsphase. Das um-

Vorbereitungskurs beim IBBC vermittelt

und die Schaffung von sozialen Netzwer-

fasst sowohl die individuelle Heranfüh-

grundlegende Kenntnisse im Bereich

ken in ihrer direkten Umgebung, um den

rung an die Arbeitswelt als auch die pass-

Anatomie, Physiologie und Gesundheits-

Müttern einen Einstieg in das Berufsleben

genaue Weiterquali izierung bis hin zur

lehre und frischt Kenntnisse der Mathe-

zu erleichtern. Derzeit sind nur 50 Pro-

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Ein

matik und Sozialkunde auf. Die Teilneh-

zent aller Mütter mit Migrationshinter-

vielversprechendes Beispiel im Rahmen

merinnen verbessern ihre Kenntnisse der

grund mit Kindern unter 18 Jahren er-

der Initiative ist das Projekt „Orientie-

deutschen Sprache, insbesondere auch

werbstätig, knapp eine Million Frauen aus

rungs- und Vorbereitungskurs für Mütter

ihr berufsbezogenes Deutsch und werden

dieser Gruppe üben keine beru liche Tä-

im P legebereich“ des Interkulturellen

bei ihren Bewerbungsaktivitäten sowie

tigkeit aus. Dagegen sind 72 Prozent der

Beratungs- und Begegnungs Centrums

der Praktikumssuche begleitet. Die beruf-

Mütter ohne Migrationshintergrund er-

e. V. (IBBC) in Berlin.

liche Orientierung im Bereich P lege wird

werbstätig. Trotz steigender Nachfrage

durch ein sechswöchiges Praktikum ge-

nach Arbeitskräften und dem drohenden

Das Projekt des IBBC konzentriert sich

fördert. Am Ende des Kurses nehmen

Fachkräftemangel gelingt vielen migran-

vor allem auf Mütter mit Migrationshin-

ausbildungsinteressierte, geeignete Teil-

tischen Müttern der Einstieg in die Er-

tergrund, die Interesse an dem Berufsfeld

nehmerinnen an einer Aufnahmeprüfung

werbstätigkeit nicht. Die Initiative zielt

Gesundheit und P lege haben. Einer der

von Vivantes teil. Für den anschließenden

darauf ab, die Arbeitsmarktintegration

wichtigsten

des

Einstieg in eine Arbeit oder Ausbildung

dieser Gruppe durch zielgruppengerech-

IBBC im Rahmen des Projektes ist das

werden weitere potenzielle Arbeitgeber

te Ansätze zu verbessern.

Vivantes Institut für beru liche Bildung

angesprochen.

Kooperationspartner

(cz)

im Gesundheitswesen (IbBG), das zum
Bundesweit werden 16 Modellstandorte

kommunalen

seit 1. Oktober 2012 ein Jahr lang geför-

Netzwerk für Gesundheit GmbH gehört,

dert, um unterschiedliche Handlungsan-

dem größten Ausbilder im Berliner

sätze zu erproben, zu dokumentieren

Gesundheitswesen. „Unsere Erfahrungen

und weiterzuentwickeln. Dabei soll ins-

mit den Migrantinnen und Migranten, die

Klinikkonzern

Vivantes

Wissenswert
Weitere Informa onen unter:
www.ressourcen-staerken.de
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Welche Potenziale und welche Probleme bietet
die Arbeit in einem Netzwerk?
„Die Arbeit in einem Netzwerk ist unbezahlbar und wesentlich, wenn man die Vorhaben kri scher
Reflexion aussetzen und die Resultate bekannt machen will. Sie inspiriert und informiert, sie bietet im
Idealfall schnelle Kommunika onswege. Einziger Nachteil: Abs mmungen können schwieriger und
langwieriger werden, wenn man dem nicht bewusst vorbeugt.“
Ferda Ataman, Leiterin der Redak on „Mediendienst Integra on“ und Beisitzerin „Neue deutsche Medienmacher“

Der Informa onsaustausch im Netzwerk kommt den Menschen zu Gute,
deren Zugang zum Arbeitsmarkt wir verbessern wollen. Sie können durch uns
von Angeboten erfahren, die unsere Netzwerkpartner vorhalten. Mit einigen
Netzwerkpartnern ist es grundsätzlich auch vorstellbar, gemeinsam weitere
Projekte anzustoßen, bei denen jeder von der Fachexper se des anderen
par zipieren kann. Etwas problema sch sehe ich die unterschiedlichen
Organisa onskulturen, die in einem Netzwerk stark diﬀerieren können. Auch
sollte ein Netzwerk eine bes mmte Größe nicht überschreiten, damit die
Transparenz nicht verloren geht.
Susanne Dorn, PR-Referen n der Arbeitsgemeinscha selbstständiger Migranten e.V. (ASM)

» Wer will, dass ihm die

anderen sagen, was sie
wissen, der muss ihnen
sagen, was er selbst
weiß. Das beste Mittel,
Informationen zu erhalten, ist, Informationen
zu geben.ͪ
Niccolò Machiavelli (1469 - 1527)

Netzwerke sind nützlich für die Karriere, gerade für Freiberufler, aber prinzipiell für alle Menschen in allen
Branchen. Man braucht unterschiedliche Arten von Kontakten und man muss sie pflegen. Gerade in Krisen
können Netzwerke mit ihren posi ven Eigenscha en wie Förderung und Unterstützung hilfreich sein.
Die nega ve Seite von Netzwerken sind Ve ernwirtscha , Korrup on oder Ausbeutung, die es natürlich auch
gibt. Deswegen ist das Bild des Netzwerkers auch kein ausschließlich posi ves. Ich würde mich trotzdem als
Netzwerker bezeichnen, nicht zuletzt gehöre ich dem Netzwerk – einem Zusammenschluss pragma scher
SPD-Abgeordneter – an. Netzwerke sind nicht alles, aber ohne ein Netzwerk ist heute – man mag das gut
heißen oder nicht – alles nichts.
Sören Bartol, Abgeordneter des Deutschen Bundestages in der SPD-Frak on

Poten ale sind erstens der Zugang zu Informa onen, zweitens
die Möglichkeit, im direkten Austausch Vertrauen herzustellen,
das über die konkrete jetzige Arbeit wich g werden kann, und
dri ens die Möglichkeit, durch Koopera on und Arbeitsteilung
eﬃzienter zu arbeiten. Probleme können dadurch entstehen,
dass das Netzwerk so groß ist, dass es Tri bre ahrer einlädt,
sowie durch soziale Kontrolle: Hat man etwas vermasselt oder
es sich mit den Anderen verscherzt, kommt man nur schwer
aus einer Außenseiterposi on wieder heraus.
Prof. Mar n Diewald, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie

In einer globalisierten Welt mit ste g wachsenden
wechselsei gen Abhängigkeiten und der Möglichkeit des
schnellen Informa onsaustausches ist die Netzwerkstruktur ein geeignetes Mi el, zentrale Aufgaben eines
Förderprogramms wie Wissenstransfer und Transparenz
sowie die Entwicklung und Umsetzung innova ver Ideen
op mal umzusetzen. Eine solche Programmförderung ist
geeignet, um beispielsweise arbeitsmarktpoli sche
Themen in den Mi elpunkt zu stellen und sie dann
voranzutreiben. Die dafür gebildeten Netzwerke dürfen
aber nicht sta sch sein. Sie müssen dynamisch bleiben,
sich immer wieder in Frage stellen und neue Prozesse
anstreben, um nachhal g wirkungsvoll zu sein.
Jürgen Schröder, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
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